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lUt SXdftef toifb t§ gern t»ftMmn^n,

ttall^utga, bie taufcifc^e iLmme

^^er Sauer niefte.

<iJ %\t »Auextn blicfte fiola auf i^te flatttid^eXod^ter

S&alpuxQa, aü tooKte fic faaeu: toel^ ein meHnttfiet

®cr ^aucr fd)ien befriebigt t)on bcm ©inbtude feiner

^tu^erunt]. fügte ^inju:

„llnb nod^ ein gute^3 SSort mill ic^ bir für bcine Reife

fc^enfen: %n foUft nid^t fteljleu!"

^10 ^-öäuerin ntftttete if)re blüi)roei6c 6d)ür5c; it)i-

war e^, aU l)ätte jic basä ©emüt it)res^ SOf^annc^ niemals

genug gemürbigt. ^Hun toünfc^te fie, oUe ^ad)hatn

Idnnten i^ören, loote toatm^^eraig utib neubentenb bet

Sauet geft>to(j^en*

Sefti ergriff SBatpurga il^r »ünbel unb bad SBort:

„Sebt mifir \i}x Sieben, ®uten I Unb id^ mdd^te ed, mad
mein ^cx^ fo öoH mad^t, norf) anbcr^ au^brücfen. Wfo:
^uf 555ieberfel)ciu Dber iiüd; aubcr^: ©e^üt cnä) ßJott,

• Dber nod) anber^: ^ibicl"

"Die SSäuerin bUdtc auf if)ren ^aun, al^ meinte fie:

,Ma6 fagft bu ju biejeni Siiinreic^)tum?" %o6) ber

Äauer t>ertt)ie§ it)r baö ^ielreben.

äBal:purga t)eriieg bie mol^nt)afte ©tube, nac^bem fie

no(i^ i^rem äftutterdmann unb il^rer Saterdgattin einige
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l^ev^fto^e Semetlungen ^vüdgeloffen ^alte. Sie ging

^tfgeiftigen Sd^ritted %tm]d^tn ^ü^netn unb ®&nfen
bie bftngetbuftige ^otfflroBe t)in<il6ttnb $ttm Dorfe I^inaitd»

teile Seutc grüßten ba§ taufrifd^c SRäbd&cn; bcnn |ie mar

^rüufecu; uiitir ber alten 2'\nbc, erwartete jie einer,

(fd tvax ber J^oicpl) Dum ^reuncrf)of. *J)effcn ^ade mar
fd^marj t?om iiof)lenru6, unb aurf) fein ÖJefici^t setgte,

um bic tonet! ()CTum, (Streifen üon Äo^lenrufe» SSal*

«purga fc^log fd)aifitnnin/ ba| ec getoeint unb fic^ mit

ben ^trmeln ber ^acfe bie 9(ugen getmfd^t ^abe. ftbrigeni»

^tte fic gefct)en.

Jkme," tief et aud üefftet »tufl, Jü^lfl bu benn
fei' Jtett* in beinern ©etae?"

IBal^urga blieb ftef)en. Sofef)!) fa^ atti^ bem feu(!^ten

(äJIanse it)rer ^ugen, bai ein fdjöner ©cbanfe in if|r neu
entftanben mar. 'Je od) furf)te fic ücrgcbeu^, 5u formen.

Sefet surfte eö um i()re ßippcn, je^t röteten firf) üor fjreubc

i^re Sßangeu. 8ie Ijatte bie %oim gefunben unb jt)rac^:

„dJuten ^orfien,, ?fofcpI)."

Sofepl} neb bie ^anbfläc^en ^\ammcn, um ji(^ ^kui

mad^cn; bann ^ptaä) et:

Ö*^V Baffer, wenn bu f ürftlid)e Ittmme wirft

!

Sd^au, ^able, id^ glaube ia an bid^ unb bcine 9ieinl^itf

abet bie bbfen anbeten, befonbetd bet 0nibet mit bet

platten Stafe, bie ^änfeln mid^ unb fagen: (Ein ted^tet

Sub foU feine Vmme lieben« Oelt, unb bu tuft mit bie

fiieb' unb mirft nit ^mme ?"

S^a^jurga blidte erft fanft unb ftiU auf fic^ felbft,

auf i^re ünblic^ jc^Ianle (^eftalt, bann ^ob jie bie klugen

geqen it)n unb fd^aute ^u xt^m entpot fo feujcl^, ba| et

etjc^raf.

„%xi ®türmijct)er/* jprac^ (te, „bu Silber unb boc^

(Sputet, Steinet ! @te ^aben bid^ betört, ^d^ nenne fie bie

^effimiften. @ie fjahen bein reined ^etj gefangen ge«

nommen* ®ie ^aben btt gefagt, ba6 id^ betnet nii^t

»ett fei.**
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toolltc Jie Jagen: ©o Demente id) eurf) ! %arm ful)r jie fort:

„Dir aUein mit! irf) jaqen, tvit id) ^ur fürftüc^eii

tlmme gebrockt ^abe. ®er gütft tooüte für jeinen

etmartenben ^o^en @|7roBnn9 eine 9(mme, beten ttnb'

Ii(j^e)3 ®emüt nod^ bnrrf) leinen ©cf)atten oon Seiben*

f^aft Qettftbt tvar, bamit beic @dugliitg tetn ev^olteit

Heilte. (B toutbe alfo ein btak^ed 9R&b(^en gefud^t, bad

nod^ fite einen f$ef|Itritt begangen, nod) nie feine (Htevn

gefrönlt ^atte. Sic butfte noä^ nie !tan! gcmefen fein

unb mu^te bie bcften ©(j^utjeugniffe auf5un)ci)crt ^aben.

lennft luid^, J^ofe|)^, \6) mar immer bie beftc Schülerin

im ©d^önf(^reiben: banim mufe id^ alö §lmmc n^'^)^'n."

?fofe^T) f(f)aute bemimbernb ^ur ©predjenu Ijiiiuuter;

• SBalpuiga fteute fid(), bag ei jie ioeiter{))ce(l^en liel, unb
fttt)r fort:

„^ötte \6) eitva bie ^oi^e &)te ouSfd)Iagen foUen?

%ein, 9ofe^]^, aaä^ id^ füllte ettoad )>om l&aud^e bet neuen

Seit in meinem i^et^n* S)ed neuen beutfi^en tteid^ed

^nlit^leii ift mit oufgegangen, ald mein Sater ^u mit
fagte: @)e^ unb nä^te bie S^^^unft beined Sanbedl ^Atte

id^ üicUeic^t baS 1)d()c '^mt t)ou mir meifcn follen? ^^cin,

Qojcpl), bu mirft iiid)t »erlangen, bafe id) be^ S^aterlanbe^

nur einen Äugenblid lang »ergcffe, um einem ©in^elnen

5U genügen ! f ül)le mid) in biefem ^lugenblide anein§

mit bem GJanjen, ic^ fü^le bie ÖJonj^ctt in mir. Df),

mein ©pinoaa! Sofepf), üöllig t)erftel}ft bu mid^ nid)t!"

^ajl bu ein fd^öneS SSort qe]pxod)tn/* \pxad)

3ofe))^ ttautig. ,,^enn bu mid^ abet nid^t sum Op^*
miften ntad^fi# fo ba| td^ beinen SBotten glauben bnn,
fo bleibt mit bod^ mä^i» übtig,M ind SBaffet au gelten/'

3ofe^^ t)atte nodt) einen guten <Einfan« TOet betfelbe

flärte firf) ju feinem feften (^ebanfen. Darum ging

3ofe|)i^ feiner äßege, um eiu äBaffer 5U fud^en, barin ju

ertiin!en . .

.

SBatpurga aber gefiel bei ^ofe gar ^ex^Wä), Sie

fannte bie ^elt nic^t, fie n>u|te nid^td Don £icbe, nid^ti^
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öon i^ujM^, ni^t§ öon i^uftaub« ©ie mar eine taufrijt^c

?lmme.
^er t)of)e Säu^IiiK.] uiib feine 5Imme fonnteii niit^

einanber aufrieben jeiii. (5r lacfite libcr alle^, tpaö fic

i^m et^dl^Ue, unb fie l)örte nid)i an\, berb unb höftig

mit il^m )u fdima^en. ^an<i^ed gute SBoct t|5rte et ba

fton feineic stoeiten Butter.

föenn et aBev {erlief unb i^t bann t^eiAoten kpat ^
fd^tua^en, ba fc^ilicf! fie fid) ^inaud, fe^te fid^ in bod ttag«

fefte (^eameig eined alten für[tlic!)en Simbaumed unb
fd^rieb fo if)xe bcften ©infölle nieber.

Kud bem Xagebud^e ^al)}urgad

3kt»eimal amet ifl titer. eetunS! Ob aucl anbetdmo?

gibt arme fieute unb reicf)e Seutc auf @)otted oU'

freiet Seit. äBo^l bem, ber ei» nid^t ift.

ift eine ^^nlic^!eit ^tüijdjcn bem ^oben ber fürfl*

li(^en @ale unb bem mintetlid^en (£i}e auf bem '2)orfteid^.

3öer ausgleitet, fällt ^)in. gibt aud& einen Unterjc^ieb.

3öeld&en aber? ^ ^

»it finb aUeind, id^ unb iebed. @elb^ ein Slot) t)at

teil an mit ttnb menn man it^n quält, fo tut e9 mit toe^,

aB gefc^ä^ie mit felbft ein 2exb. greiU nit fo ftat!.

•SÄein ^o^er Säugling trat ^eute fel^r burftig. 3d)

aber fage: @»ut unb miö) für fibnig unb »aterlanbl

dßn guted SBott, bad id^ etn^ meinen Itinbetn hinter«

tttffen tMt
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^öi) monter id^ ^ätte Rapier genug, um dl bie toatm*

quellenben, fci^dnett XBotte mtf^ufd^reibeni bie mit ein«'

foUem ^ «

^üee f)at mid) l)ior lieb, um meiner 9iaitntöt ttjillcn.

Ilm mir biefclbe er'^alten, lefe irf) tägtid) gute ^ot{*

ge|d^i(i^teii ober gebiegene äBeile übet bie naitie )6oltdjeeU*

^eute bemünbcrte ber $err ^ofbid^ter meine ©e«»

merfung: „^Uc £iebe lüftet mc^t." @in jc^öncS SBort;

ic]^ jct)enlte eö i^m.
* *

3d) t)abe ^eimmeJ). ^eutc faf) icö auf ber ©parier*

fa^rt ein D^fcngef^)ann t3or einem ^uutpagen. muftte

an 3ofe)>^ beulen unb {ein 37ligtrauen«

mar m ber langen 3^it auö JJojeJ)^ gemorben?
^aum t^atte ^dt>urga k?on it)m ^bfd^ieb genommeti,

al^ er baron ging, ben %ob in ben ^Bellen 5U fud^en.

<^ ging }um ^otfteid^* fiel i^m ein, bofi bovt

bie $fetbe int Xtftnfe gingen, unb ev tooHte il^nen t^t

KüSitt nid^t Detunteinigen*

^ ging äum gorencnbad). „^te mattenbe SlemefiS,**

rief er. „"^ie 5ifd)e follen mid^ öeväctjien, bie id^ mit

fold^er Suft öcrnid^tet tjabc." Unb er legte jid) in ben

©ac^ unb i)kU ben topf untere SSaffer, aber fein

Sltem ju ftocfen begann, ftieg er mieber an§ ßanb.

@r folgte bem ^^ad^ bi^ jum näd)[tcn f^^^

l^m ein, man mürbe glauben, er ^abe geglaubt, man
wütbe i^n miebcr au3 bem SBajfer jie^en; bcnn ber ^iu^

war fef)r belebt. (£r aber tooHte nid^t üU DerunglüdCtet

@elb{lmdrbet {ein Seben t)etbttngen unb folgte bem
bluffe bid aur ^auptftabt
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^ort {ie^t er auf bet Srftde unb nimmt beteitö Ue
fd^iditc^e Stettung eiti^ um i^inein)iitaiu|en in bie

feu^te Unnuttet M Sebent* %a nai^t ein förflttc^ec

IBagem (H ift Salputgad le^te tCu^fa^rt mit bem ^ol^en

©äugling, bet morgen fd^on feinet ittmme t)om löufen

gexijfen roerbcn foU. SBalputga blidt in eine frcubeu*

lofe 3u!unft. ^abei ift il)re (^rfc^einung fo un)d)ulbig,

fo uuncbüren*rcin, bafe ber ^ofbic^tet i^r ben Übet*

namen „3BaIpur^ia, bie taufrifd^e ^mme" öuferfimben

i)at erjc^aut jie i^ren 3o(ep^, bei ^um le^tenmal bie

fleine Sat|d)aft nad^a^^tt, bie et in bod 8leid^ bet ^*
(ßnfjeit mitnehmen tvxlL

«Sofe))^!" tttft fic* „^et tfl bei SWäble!"

SM^^ blidte fid^ um« St fo^ ben l^ol^en 6ftugUng

an bem ^rten Sufen bed tauftifd^en Wftbd^en^^ et fa^

bie Sulunft M SatetfanbeiS ein9 gerootben mit bem
jungfr5ulid()en giele feinet fclbftifd^en ©e^nfu^t, er fal^

fid^ begnabigt, öcnnanbt lucrben ben f)öd)ften ©e*-

füllen be§ ^attioteii burrf) feinen ©lauben an äBalpurga.

(£r tonnte fein trunfeneö 5(utie nic^t trennen t)on bem
l^o^en ©äugling unb feinem jagljaft mogenben Saget«

^uf bie ^nie ftürate er ^in, unb ed tief auil i^m:

„"SSläbU, 2Stäble, bu bifd^t bie teinjle 0mme meined

ganae Sebent!"

^er ^ol^e Säugling Iftd^elte ben (VlftdElid^en, 6etigen

^ulbboQ SU* Sangfam Iie| et fein aubinftdteid^ei» ^Anb«
d^en bon 'bem aatt fnofpenben $[ü^I ^inuntetgleiteur

auf toeld^em ed getu^t, jtoeimal wtfd^te er ftd^ mit bem
fRüden bc8 ^ftnbd^enS ben feingefd^nittenen Wilmxb unb
[agte: .,(£^5 ift bod^ ein tüd^tigeS »oll."

^od toar ein gutei^ äBott«

8
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lad^n Me SDHItit »on ewigen 6i|en«

1.

9Ke ifl Zeig bon einet StiM^tn ol^ne 9Rel^I genubett tnotben«

S)o(^ fiitb letber öftetd Seife ol^ne @eer geft)mbelt

motben.

^eutf(!^c ©prad&e, willft nur tSa^r^ett, totllft fein Äluiö'*

flang*2i3ifcf}iiuafrf)i,

^ennoc^ bi[t bu ^um dluba! unb ^um ^^afel gejubelt

mocben*

SBic tannfl bu eine jo ttuge @tirnc ^aben —
O fag mtt^d an, f6| bUnfenbei^ ^abd^enl —
Unb bod^ fo bummed S^ug im ^me l^oben?

ttie fannfl bu eine fo ,^elle Stirne l^aben —
C fag mif^d an, ftüf) tctnfenbei^ ^abil^ent ^
Unb boä) fo lieb bie ^Jlad)tgeftirne t)aben?

2Bie fannft bn eine fo reine Stirne ^aben —
O fag mir'^ an, !ti!)n minfenbeö ^äbd^enl —
Unb Kugen nne eine lofe SHnte ^aben?

9
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Sie fatiitfit bu eine fo {d)5ne @titne fyihen —
O fag mh*^ an, mW finfenbeS SRäbd^enl —
Uiib eine 9ia)e mie eine Söirne t)aben?

3,

Sttb man ol9 Stofen^ bit gu i^nbel unb ^uf einen

tDäffrinen @aft ontragen,

bu {ic^ei; beim ^id)ter, bafe man bie gälfd^ung

ftraft, antragen,

aber (einmiete ben ^öffrigen ©aft ben ^Deutjc^en an

^enn id^ lernte ftil^ fd^on mit {d^idtlid^er ^a^l ben

ovtentaltf4en ^aftan tragen.

3d) glaub' nxdji an &oti unb feine ^lümäc^tiöfeit, •
•

: 3)enn eö gibt auf @rben feine @ered^tig!ett.

Unb baft ber toejl^öftlici^c ^man öor SHir^a'^d^affl)

0efeinrieben toorben: bad ift 9tiebettrdc^tigfeit

Q^in arger gcinb ber perfifd^en ^^Jriefter ift er,

(Sin !üf)ner Sage« |)erfifd()er SBiefter ift er,

C?in ftarfer Segnet ber ^arfcn'SJlinifter ift et:

3u ^ttfe nur ein trifier $^(i^er ift er.

6.

^öd)fter äiJal)i1)Lit tieffte Keimung
ßiegt in bem ÖJebanfen nid^t.

Siegt attein in ftlang unb 9ieimung.

^dr brum, mad ber SBeife \fxx<i^t:

8d)5ne SBeibet, Siger, beibe

SBol^nten traut tiermifd^t im fßenfd^ab.

^ort^er ftammt ju feinem ßeibe

5lad) bem ^ibelmort ber 2)kujdö ab?
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7.

®te leben mit Don Siebe unb Don Sefoffenfein?

Sftt^d mfyc— \6) ffttd^te, fie toütben nid^t fo offen fein.

Set nid^t Hug, bod^ mirb ein ©ebn^ifdjen beticbt fein.

@ci ntd^t gemein, bod^ toitb ein @cftän!d()en beliebt fein*

@ei ttiie äRti^«-@d^ff9l @o mitb bein »ndb
Sei iung unb (dt old SBeil^nai^tdgefd^enld^en beliebt fein.

3Sa§ bet 6d)mettcdinq für ein nerrücftci? %\<c\] \\t,

er unprattifd) üon ^:öiüte ^^lüte fc^mebt.

2öa§ bie bicfe Sfloupe bod^ für ein ©enic ift,

fie mit befd^eib'netem i^müte lebt«

„9higei; bleibet emig, toet nid^t gftnjlid^ aufißt,

Sa9 Statnt für i^n in xeid^er ®üte toebtl"

©aflt bic Sloupe, bie, folang i^r Sebeni^lauf ifl,

bcm ^itueig, {üi ben allein fie ßlüljte, !Iebt.

Sie ber bnmme 8tf)metternn(i bcr ^id)teT aurf) ift,

Deffen eitlem ^er^ nad} Sfluljui nnb 9}h)tt)e fttebt,

^Jlid^t bejorgt für feinen lieben, runben ^3aud^ ift,

Spitts unb atm, nad^bem fein ÜJeift oetf))rü]^tei lebt.

10.

3um ^'\6)it\\ mufe man nie begeiftert fein,

^n guter ^Reim mill uiu geüeiftert fein.

ift ein ^^eruf, barf nur erforen merbcn:

3um 2)i^ten mu6 man nid)t geboren toerben.

«
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Sud einem Zoten formte mi<l^ bie S^it

Barn Seifen t)on bem Sitbel Vi» aur @o^(e um*
finbet SBeifte nimmer weit unb breit,

&viä^i xf)t \>on einem %u bem anbem $Dle um«
®nim fag' eud) — unb mit ^öebäd^tigfeit —
(&xn nülfiiö) ^lug i[t baS ^etcoleum.

12
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,^cf) hjeiB nid^tg**: eine ^atte 9hi^
die Pola fUtigt: ,»Ignorabimui".

gtiebcid^ bec @(coge unb bei Gymnotus elec-

tricus

gfeftiebe, geilten an itgetibetnem 30. Sonuat

m Sanbe bev Sdn 111015, im alemannifdf)cn ^eile bet*^ felben, fte^t, bem uuermüblid^en goijc^cr nid^t un*

befonnt, ein öcrg, ben fie ben Sfhgi nennen; jmat teuec,

bo<3^ nici^t un5UQänglid> begüterten JS^^wxben. über t)er*

betblid^ ftlftftei biefe Süt^penbtft^e bei Crber ttAgl ba»

Skimfiftol auf eifemen @)nnnenfftben ben Sietfenben

tvxptyt )iim VX^ttvim, biefem Kabel bet tOpen* ttbcv

un^ ein ticfMouer Gimmel, biefer felbjt regnenbe St^en*
jdjirm bcr 3Jknjd)en, t)on njeld)em t)erunter bie ©onne
ipomerö auc^ über mid) Iäd)elt.

^ntene öanbfd^aft mal)nt mid) nebieterifd) bie tjeutige,

fo e^renbe ^flic^t, über ben größten ilönig einiget bei*

zubringen. Unb ba \^ nid^tö 9ieue? dou i^m weife, fo

!ann ic^ ti^n, ben ^ot)en, nid)t gefd^madüoUer eieren, oU
inbem id^ @ie an feinem (^ebenftage t)on bem Negern
fianbe meinet eigenften Unterfud^ung unterhalte.

5Det dittexaal, Gymnotus dectricus, biefed gribei«

!ommi| meiner ffiiffenfd)aft, forbett aud^ bringenb )u

einet Setgleid^ung, biefem ^atobet)fetbe aOet S^ft*

tebner, mit bem großen Öriebrid^ i)erau§. (Jine in bie

^ugen f))ringt übe, freiüd; bie einzige fl^nlid^Ieit l^aben

13



Sie beveitö enaten: SBebct Sriebtid^i bei &xoi» nod^ ber

Gymnotiis dectriciis finb iemold bet ^ettüd^en KuSfid^t

l)om Sllgi teiltiaft gemorben* Senet aui^ (S^runbfa^, biefet

au^ ®cmeinJ)eit. ^iet beginnt fd^on ba^ SBalten bet

Unter] d)icbe.

Uujcre^lfabemie, biefe (Sd)auj£>ielertruppe ber ^önipe,

wirb rniii) begreifen, luenii id) bc^üglidf) be§ Unterfd)icbe^

bet beibcn md)t bei ber Oberfläd^e, biefer täufdjeriben

^erücfo ber ^inge, ftc^en bleibe, fuiibcrn, in bie Xiefe

bei W^e\en^ greifenb, ben nadften ta]^Upt)f bei ^n*
gclcgenf^eiten fdt)oniiiu36(o^ oufbede.

Sfviebud^ bei Qiioi^ mx bie iietfötpette i^öd^fte

ybtens unfeted mit oHen beften Zugenben übetoitd ge«

gierten Solfed« (Sin SSoffettiet ift bex df^mnotud. ^tieb^

rid^) aber, unfunbtg ilarifd^ct (Sd^mimwibtafett, fe^te ben

5u6 gern auf fefteS öanb nnb üerftanb fogar, fid) ba^*

felbc einsutjerlciben, ipatjtenb ber ®t)muotu'o fid) nur

gan$ Dorüberge^enb in mibrigen ©d^lamm einzugraben

roeife.

Unb tJrtebrid) ber ^njige faunte nie bie blaffe Surd^t,

biefe Xante be^ IBerbrec^en^. (S)enn bie 5ur(i)t ift bie

(Sd^tuefter ber 9^ot, biefer 9J?uttcr ber Itntat,) 3ittetn

fannte griebrid^ nid^t, mä^renb ber Gymnotus electricus

nid^t mit Unred^t in ben batbatifd^en Sauten unfexcr

^l^iperboteifd^en Sprad^e. „bet SUtetaal" gel^i^n mitb.

„SBotten tvii nid^t nod^ einmal, SRonfieut?" f^Utüe

UfriebridE) gefragt gef)abt l^aben fdnnen, ttjenn ber Qitjm*

notu^ eine§ Xage§ fein t)erh)orfenfte§ ^aupt au^3 ben

Sellen beö $at?elbedfen§ bei ^ot^bam an§ !^id)t ber

©onne l)erau§geftectt tjeljabt l^ätte — unb ha^ üerrud)teftc

Xier C)ätte geantmortct I)aben fönuen: „^rf) bin erfd^öt)ft,

©ire. 3d) ^abe an einem Siofebad^ genug!" *)

•) 3"*n SJetjtftnbni« Mefeä qef)e{men ©(3^e«e« maß bic üt^
injiccung o>i ben Äam^f gtt)if(i)cn 9lo|fcn unb Sittcraalcn bienen,
mefd^e toir ben fleiligen ^rufscic^nungen bcdl^errn^Iejanbcr i\ .^unr
bolbt üerbanfcn, cincö üeicbienl^tolten SO^anne?, beffen nict)t un
fleflarite^ Sranaöjifc^ dnige Ujiflenauiflteiten jeinet ^Cngoben tool)[

»etaet^en laffen tarnt.
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Wer er l^atie nt(f)t o^^ug batan, bei ^^mnotud,
btefer unerfättüd^c (SJalUer. 3a, unb fei an btefcr

©teile, luo bic 5(uöcn bci^ 8inuv auf nud) ocricf)tct finb,

laut bröt)nenb gefagt: bcr ÖJ^muotu^ ift ber (3allxex,

biefet 9!^eräd)tltd)fle aller. Unb mte ^riebrid) ber ©ingifle

ein teutonifrf)er J^etb ift, beffen .^icbe ben geinb üet*

nickten, \o ba^ Uxn i^m^t^aim me^t mäc^ft auf ben ^ata*

pulten beS QJegner^, bie er ücrnagelt t)at, fo fdjeint mir ber

gitteraol oöer Gymnotus electricus Ieud)tenbeö @t)mbolM ttunletien ütaUietd 5u fein^ bet jittemb nt^ti^n^ütbige

elefttifd^e @d^Uge oul^teUi, toeld^e ben fd)mad)en Segnet
tneUeidit bet&tbett, ben S^ttetaol felbfl aber gen>i| ent«

ftäften. Unb niemanb t)at je fo ödttig erfüllt, toa^ ber

ÖJt)mnotu§ un^ bebeutete, aU jener fd)cedlicf)fte SQ^ann,

rt)eld)ec Anfang biefes^ 3ai)i:l)unbert§ unferen Söclttcil

mit ^rieg überwog, bie ©ötter ber ßrbe uac^ eigener

Äauue ah" unb einfette, feinen ehernen Stiefel, biefe

©cf)eibe beö 6d)n?erte^ : bem Sieger auf ba^ tief fte

(£nbe feineö S^acfenö fe^te unb bid §u feinem Xobe nid^t

aufhörte, mit blutigen ^änben bie gxft6li<j^e Klingel am
Zote bed 3dnui9iemt)etd au aie^en»

Unb nnt fyiAen fie $u Soben geipotfen, ben ftotfen

unb feinen Steffen, biefen mebetttä(i)tigften Stben Sta*

tiltnad. 5Dod) a6) ! beS ^ammex^, ac^ ! bet Stdute nnb
^Jlütter, ad) ! ber Stubenten, n5eld)e il)r Seben, ad) ! bei

^4^rüfefforen, meldje iljre juiij Sinne babei öerloren!

Sie ein 12lrbennentt)olf ift ber (^t)mnotu^ ^erüoi-

gebro(^en, mix aber iporen ber treue Jiunb, ber ^an^
unb ipüf bCü öerrn wallte, um fpäter, nnt cljilid^em

@tolae, bie empfangenen ^unben ledenb, tu bie ^ütte

jurüd^uttie(f)em Unb al§ mit jene 8läuber befiegten,

fjobm toix xA^i nur imfere ^eimat, biefeiJ untoirtlid^e, öon
bet Statut nut au SBo^nung fat Säten unb S5tfe ge-*

f<i^affene (Betmanien, getettet, fonbetn aud^ bad Unge^
^euer getötet, bie S^imära, ipeld^e fict) napoteonifd^e

Sbee nennt, bic Lieferantin bcr unteren ©ötter, ben
^olod) (S^^autnni^mu^. Xic ^eutfd)en jinb nid)t d^auoi*
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mjHfd). Sie begnügen fid) mit bem S3ett)u6tfcin, ba6 fic

bad fcf)5nftc, ftötffter gefünbefke, ta})ferf]te, gelel^vtefie,

milbefke, geted^tefte, begalbteße, mftd^tigjie, gtdBte unb
exl^benfte Soll unfeicet (Etbe ftnb, unb bog jie i»exbienetir

tbetfympi bad etttaige ^ol! ju {ein« SHe 0etmanen ftnb

nid^t d^anöiniflifc!^» SBenn erft auf bem ^oxbpoi eine

fefte Station bcutfd)ci ^^hi n 5c ijd)iffe bcn §anbel bei

9iorbt)öI!er btl)ciijd)t unb magnetifd^e Unterfu(i)un0en

bcutici^er ^rofefforen üor ftörenben Eingriffen au^^

\ä]\b\\d)en ß()rgei5e§ frf)ü^t, wenn crft bie ©renken beut*

jc^er 3)laci^t ^inmeg iibei bie jc^tDar^e ^aut, bie meinen

Bci^ne unb bad rote ^lut beS 9^egetS bi^ an ben @üb))ol

Teilen, menn etftbeutfd)e Siffenfd^aft ben ^eting Ettlingen

nntcb, nur in beutfd^en i^emftffem au laid^en, ben Sflffel,

nur auf beutfd^en ^rftrien au gtafen, bieSraube, nurunter

ber beutfcl^en ©onne ^u reifen, menn erft ber 9tegenbogen

feine unlogif^ unb bunt fd^inernbengfarbcnauf bem^ötor
ber 55aterIanb§licbG opfern unb jd)Ria^*roci6*rotauf feinen

fabell)aften ©(Rüffeln üon beutjd)eni üiolbe |tel)cn mirb,

bann merbe ic^ bem ©etnumen ein befriebiqte^ „dknuQ !"

aurufen, unb ber (Germane mirb mir auttüorten;

fei !" ^enn ber ©ermane ift n\d)i d)auöiniftifdj.

^oc^ id^ bejinne mid). Unn>ftrbig ift ed bed über«

mäd^tigen ©eifte^, baß er bauemb ouf ber ©tcdnabel"

f|»itie ber 9lation(üität bet)arre. Sarum erffcerbe id^

mürbeboll aud^ nur inner^otb meined Staaten Dor ben

menfd)Iid^en (Stnrtd^tungen feiner @(efe(geber* Sufier^alb

bed engeren Saietlanbei^ fie^e id^ auf bem ard^imebifd^en

©tanb^unlte unb bin jeben 3:ag bereit, bie Söelt aix9

ben ^nqeln ^u l)eben, {otüeit bie potitijdieu (iireuaeu

®eutfd)Ianb§ baburd^) nidf)t berui^rt merben.

^enn ad^! menn idf) abjel)e öon ber giänaenben ^u*

fünft unjere^ beutfd)en S3o(!c^, muß id^ befennen: bunfel

finb bie Brillen beö ©d^manae^, in tt)el(^en bie graue

©ct)Iange ber menfd^lid^en 3^^^i^f<ition fid^ bei^t.

tonifd^e ©tärfe auf einer @eite, gollifd^ei^, nadted 09m«
notentum auf ber anberen«
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3)ajtpijc^eu flel)t aU allbe^crrfc^enbcr, fd^ttjcllcnbe

S3üc^Iein fd^rcibcnbet *) ©ele^rtet ber tüo^Itüeifc Äeltc,

bet 5u fein auci^ id^ mid^ tü^mer loetgleid^bac bem ge«

toö^nlid^en Slale (Angoilla keltica vulgaris).

^a, bebeutungi^k^on fte^t bet feltifc^e 9lal, ber un«

elellnf^e, itmfd^eit bem Gynmotus dectricns utib ben

(büUln bev Untettanen bed gr5|ten Itihtigd. Set ftaufol*

ne|ud — ein unfteied 3a^r()unbett l^&tte bie 8orfe^ung
bemüf|t — gibt t^m ein ^nfe^en, jmijd^en beiben ©cgen*

fä^n ba^ e{)erne 3üngletn ber i^emiä ju !)alten. 9Som

^eutfd^en l^at et bie Unergrünblidileit feinet (5Jejc^led)ted,

m&^renb et toie ber öettüanbte öJalUer fd^Iangengleid^

in feinem Elemente, bem SBoffer, jur greube bet 3^^'

fd^auet um^etplätfd^ctt. ^ei ^al ift ni^t bo^f)aft tuie

bet S^ttetodi abet et ift gefd^madfüoU mie biefet. Ob
er tjon aHen (Sr^eugniffen ber 9iatutmiffenfd)aften fidö

nä^rt unb ald Anguilla vulgaris polyhistor butd^ üttßMii
in (Et|ittunen feit, ob et ald Utaal attd bem abgelagexten

eC^iadm bet ftidtutgefdiid^te letni^afted gfett onfe^tr

ob et in einer ttfabemie be^o^fte IBtut ge^eimnii^DoH et«

zeugen tviU, ein @efcf)Ied^t, baä it)m gleid^ fei an unöet*

gleid^licf)em Stiluö — immer ift er gefd)madtoH, biefet

feltifc^e ^al; iinb teutonif^e Sünglinge unb gungfrauen
mürben i^n preifen aU \ijxe einzige geiftige 5'iol)rung,

hielte nid^t ber ^rad)e beö toerborbeuen 3Jiagenä SBad^e

oot bem golbenen ^liefe bed gtftnen teltifc^en tUiled.

*) 0» WAH, toemi Ihenge niffenfdbaft We Kefitlittle i^jeet

fRoc^üooc^en bem prafttf^en Seben bietet, Ml batum ^ter eine

Beobachtung unb einen ^un^griff mitteilen, bie mancj^cm ©d^aben
abju^elfen tauglich fein bürften. ^ad (^eiät ndmlic^, mit melcfaem

n)tc j et) reiben, be^^t a) aud bem ^öUenten ujto. Sf^bet^aitet,

loeldbet beffer tw<leii Udm, vmb b) oui 6er ^UWtUt, ml^t in
bie xinte u. bergl. getmu^t roirb unb butd^ bie ^i^toett unb Sta^

piUactatigfeit ber betteffenben flrlüffigfeit bie Sinien auf bod kopier
Seic^net. 9{un ^abe ic^ oft beoba^^tet, bag unmünbige IHnbet,

melAe ungele^rt unten naäi bet najfen ©ta^Ifebec greifen, un«

Wmidf bie f^inget färben. ^ [elbft J^abe H baxO^ m^m^t 9tu
fud^e erprobt, ba^ man biefem Übel fielet entgeht, »enn mon ba8
®erät oben an bem ^ölacmen ufto. ^feberl^alter fafet. S)en Dber^
lebcem, biejem &tol^ bed beutjc^en 9^amend, lege ic!^ bieje 'SfÜU

teiliiiig in loflidbioenbet Vetounbening an i^t trefflid^ei ^ei).

a»ciitJ)ner, I. 2 17
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$ant, mod bi^ bu fflt ein S^onn!
V(Ue pum^^eit fk aal

(^tmvtf Don ^artmann

SeftmtH))e dlefiiltate mtf lonftluftitiem S^ege

^ü^netauge, beffen öorberer Xeil tu bie Dmit^o*
logic, bcffen rüADättigctXeil jebod^inbie D^j^t^ia^

mologte ^neintagt, ift t>ot SKeinem ei|)oil^ema^etiben

ttttb Me {Denfcid^iung M Sa^t^unbertd biantetval otb^

tienben tbiftieten smaT t)äufig sunt Segenjianb Don
Untetfud^ungen gemacht tnorbcn, in feiner 3)otaUtät

über ift btä jum (;£iid)cmcu bcr crften ^iuflagc btcfe^ in

feinet 6iniifältig!eit ^tvax bidai, im Sl^er^ältniä [einem

übermenjc^Iid)en ßJebanfenin^dt ober bünneu ©ud^ed

^bjc^Uefeenbei^ über Söefen, taufc^enbe (j^rfc^einung^form

unb e^ren^afte ^ing^au'fid^^idifeit biefeö metfmürbigen

Dxgani^mu^ nid)t niebergefdaneben morben. SSon ben

etb&rmli($en %xbp^c\\, meldte öot SKit bie fetten deutet

bet mageren ^ul^ $i^ilofop]^e gemelft ^aben, ift n\ä)t

tHel a» lofem 9)e¥ platte ^lato etifliert für Wä^ mä^i,

benn et trug Sanboleh unb gelangte fomtt felbft in

feinen reiferen Arbeiten nid^t einrno! %um Haren Senrnft'

fein bed pt|l)fifd^en ^ü!)nerauge^, um mie tjiel weniger

äum UnbenjuBtfein bey metapt)t)i;jc^en. Xaö antile

Deibentum mu^te erft na^ langer Selbfl^erfe^ung in

Sorgftnger
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wnb burtft fid) äu)ammenbtc(^en, beöoi audq nur ba§ be*

hjufete ^)ü^nerouQe, al^ natürürf)e f?ot(^e ber in ben

{d^led^ten unb billigen (^r^eugniffen Qermanifd)cr ©(i)u!}*

ma^ec Icid^tfinnig unternommenen JBölfermanbexunor

In einer für pl)iIo{op^if4e Stotäe nuffbaten WUgemettt^

^ett auftreten tonnte.

@o ^etrf^te im Stitteldtet lange bod t>f9fM<^«
^üiinerauge t>ox, VA bet grole (Eattefiui^ ben einzigen

(StnfoK ^atte, bie mobetne Sialettil baburd^ be^

grünben, ba6 er ba^ ©elbftbeiüufttfetn t>on bem fd^mera*

.li(i)en ®efü^l ber eigenen $ül)uciaufien Ijeileitete. So
mirb jeiii berühmter Saft: „Cogito ergo snm", baS f)ei^t

\pm'^, alfo bin id^)l" erft berftdnblid). ^tuf biefer

©ninblage burfte ©pinoja tDciter bauen, bct buxd) fein

glüdlic^ um{d)reibenbed ^ort ,,$ant^eidmu^" ben gro|en

(Gebauten bed ttnbekou|ten ^ll^üi^nerauge^ mefentlid^

förberte. ^er mal^rei toenn auä) unbetou|te ®(^ö))fer

9Retnev 3bee ift oUetbingd bet feltfame Stant, bev bod

unbetoulte (ft^netauge gana too^l ald ben l^ntev ber

(Irfa^rungi^mett lauemben Urgrunb bet f>tnge criannte,

eä ba\üi in feinet befannten ^eig^cit jcboc^ mc^t ejoterifc^

au^^urufen tuagte. di nannte in feinem Iäd)€rlid)en

Jargon ba§ unbeii)uf3te §üt)nerauge baiä „"^'mo, an fid^*',

j^ui näheren (^rlldxung müffen mit ben firf) in ben ^ebe^

toenbungen bet geipö^nUd)en ©ptac^e offenbatenbeu

Spuu^geift iu ^iife nehmen« Ser titme jum S3eif)?ie{,

ber nod^ einem »obe mit mctapt)t)fif(i)^d^merrtaft

sudenbem ttntlift t>ox einem mefferbemaffneten igeiii«

tunbigen fiftt, pflegt infünlttti nid^t bitelt Hon feinem

^fl^netauge na \pxe6)en, fonbem fagt: ,,^ad 5Ung tut

octb .... mel !" SDüt „^ing" meint er olfo ©ü^nerauge,

q. e. d. SBenn Äant jebüd) bicjcc ^egeic^imng bie SBorte

„an jic^" ^inaufügt, fo bereift et bamit, ha% er nod^ au

tnel „an fid^" jelbft beult, ba6 et nod), au fel)t öom
©d^leier ber SJtaJa bebedt, in bet 9?ac^t beö gemeinen

3nbiöibuaUgnni$ O^ft^ugen ift. $luf tant aber folgte 9dE).

^e f^^einbar baatoifd^en liegenben Scharlatane : grid^^te,
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©d^eüitiQ uiib ^egel ^at beteitßi ein flcrt.iiffci Dr. ©d)opcn^

^auer totgefci^Iagett, ben Scf) nur bei^^alb ettvä^ne, meii

bod^ft genug mar, bie fc^dnften Stellen aud SKeinetit

j&aut»tioefle fftnfstg Sbi^te oox beffen iEtfcigeinen notoud«

aufc^ceiben* Unb nm au Wir.

Qtegebeit tfl ein ^»^^fifd^ed ^ü^tauge. S)aratt0

muB 3d^, SOtetnem Setfpted^en getn&fi, bod Clenb M
fSeltgan^eit ableiten* @el^n @te, ^eine fetten, baS

ift gan§ einfod^, o^ric jcbe IBorbcreitung. ':d^ci\t fc^affe

boö pi)t)fi}d)e 4)ü^netaugc mittels f^einer ^öt)eren

3}iat^ematif au§ ber Sl^elt. ©eben ©ie mal ad^t ^ie

SBelt ift unenblirf) (») mal größer alö ein ^ü'^neraugc

(A). Sie^men mir nun bie SBelt ald (Sin!)eit (1) unb fragen

nnr : Sie gro| ift ein ^ül^netauQe ?, \o lautet bie Vntmort

:

1 -

oo

3n SSorten au^gebrücft: ein §ti^nerauqe ift f^leid) ber

^nl^eit, geteilt burc^ unenblid), gleid^ S^htU. ^oö treibt ein

^üj^netattge ift gar nid^t doti^anben — mad au be«

»eifcn mar.

Sßenn aber bad 9hd^tfein bed ^ü^iauged bad einftg

€eienbe 1% fo mu| au^ bod {d^einbate @ein bei» pf^\^

{ifd^en ipü^neraugei feine CiKAntng finben. Sad ))^^{if(^e

^ü^netauge ift iebod^ nid^td anbeted, atö bai» fbifieTlicbe

Organ beö Öberfinnlici^en, eä ift baä 3^raumorgan,
loeld^e^ an ber ©d^melle jmifd^en ber SSelt ber (Jrfd^ei«'

nungen unb ber jenfeitigen Söelt fte^t. ©0 \üt)xi

ba^ pi)t)\\\d)e ^üi^nerauge gerabedmeged in bie H)teta^

pt^ma hinein*

II. 9tetapf)Qfif

^ai^ $)ü{)nerauge öennittelt §l^nungen, IBefannt«

lic^ gibt e^ ^enfdben, benen biefe feinbefaiteten Ocgane

iebe IBet&nbeiruno bet Zem)ieraiuv genau anaetgen. Ctn
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berft^mtet 9ietfetiber, bec Vtbnö^ fyin\t\x, ct^äljii oon
einem ^trofen, beffen gußorgane fo au9gebtlbet waten,

ba^ fein <3d^iff anftatt nad^ bcm ^omi>a6, narf) feinen

lofaleu Smpfiubuncien n^fteucrt iüucbe. 5öic jiub jolc^e

^rjc^eiuuugen erflären?

•I^aburc^, ba6 bie metapf)lififcf)e ^elt, )vdd)c kani

fo fc^üc^tern al§ ba^ ^ing au jid) bejcK^nct, meiere 3}lein

Äbjc^reibcr, Dr. ©d^openl^auer, fii^nlid^ al^ ben un*

bemufeten SBiHen ^ingeflellt ^at^in ber %ai n\6)i^ anbetet

t{t atö bad )tt fic^ {elbfl gefontmeite, feinet felbffc g&ti^id^

ttnbekmtit gen^otbene, al^ememer allmftd^ttge^ allmtffenbe

unb aH^etrfd^enbe unbemulte ^üi^netauge*
Son bem St^te btefed ^etned e|)od^etn(i(^enben

Hjiomö beftra^It, ßcminnt bie SBelt ein ncueö 5In[cf}cn.

3Bir bettaci^ten nod^ einmal ficnauer baS ^!)t)jijd)c

^ül)neraugc unb bemerfen nun, ba^ e3 !cin (5nbe nimmt.

O^ne SButjct, o'^ne äußeren 3ii)^i»^J^ci^^^i^^9 yenuäd)ft

eö mit bem mcn|(^ltc^en Drc^nni^mud ©in^. (Sö gli^ert

unb ftml^lt ^ebanfen aud. ^it edennen e^ mtebet in

otten feinen (S^eftatten. Xie l^ornigen $aare, bie l^arten

5lnod^en, bie 6to|säl^ne ber (Siefanten, bie üe^^atttgen

^tme, bie Steine bet Sftüc^te, bie ftriflalle, bie gelfen

bet QUbe, bie ftetne bet ftometeur <äki, alled — ed ift

Kat nrie bet Xag, ed finb: — ^ü^netangen bet Statut.

Unb fo cticnnen mir auf bicfem erhabenen ©tanb*

punlte, ba% bie gefamtc SSelt an fid^ nur ein n^mein*

fameä ^u^ncrauge ifl, bag bemnad^ ein jcber (Scf)ritt,

bcn mir auf irgenbeincm fünfte ber (Srbe machen, ^u*

gleich ein fc^merjfiafter Xritt auf ein ?ttom bcö WH«'

^ü^nerauge^ ift, ba| mir fomit mit jebem Sd^ritte un^
,

felbcr auf unfet eigene^ unbemufeteS $üt)nerattflc treten,

ba| fonad^ ieber unferet @d)ntte und felbet unbemu^t

6<l^metaen Detutfad^t, ba| enblid^ bet fogenannte SSelt^

fd^met^ ni^id i{l otd ba^ emige (Semeingefül^l bed an
unad^Iigen Stellen eurig t)on fid^ felbfl getteteneur ge«

{togenen, gepufften unb gejmadten unbemulten XLU
"^ü^neraugei^.
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^iefeö 5(U^ü^nerauQc mar immer unb mirb immer
fein. & ifl unfterblid). ttnll bte größten ^ten unb
beu!t bte größten (ä^ebanfen. @d umfaßt bie gefamte

SBelt« SBit alte btlben feine Xetle, toenit nrtx ustd beffen

att<3^ tiiemald betbu^t »erben. aber, bet ^o^ef^tiefter

btefed ^t^flertums, ^abe IDtontente, in benen
mit floljer gfreube in bunfler St^nung ($in8 gefüllt l^abe

mit bem ^id^ alö ein Xeil ßcfütjU l}abe beö ^eiligen

SCIl^ül^netaugejS«

in. «ft^ etil

a»eine ^^ilofop^ie etüöct olle^. (Sd lögt fid) dfo
aud H^t and^ bie ein§ige toai^tl^aft fl^ffcematif^e S^eti!
ableiten«

gebe ffitt nur ein^ne ®ebanlenbli()e. SReine

Stad^fotget mögen aud ben Duabem meiner %|)]^orti^men

ben ^od^gemdlbten S3au einer flfll^etil boUenbd l^er«

{teilen.

Die gefamte ?(rci^ite!tur ift ei Plagiat auf baS

pl)i)[ifd^e §üf)neraugc. SSie biefe^ teilö in horizontalen

Sagerungen aufmäc^ft, teiB Jid^ türmenb jur ^5f)e empor*

ftrccft, jo enttDidfelt fid) ^ucf) bie Ö5efd)icf)te ber 3(rrf)iteltur.

2)ic Ijoriaontalen, öertüal üetjüngenbcn Sagen beuten

auf griec^if(i)e SBaufunft unb bie treulid) {o)nerten

(ällieber i^rer ^rt^itrat^en ; bie büp^elige äBdlbung bed

t>oaenbeten 4)^l9fifd^en ^ü^nerouged mt bol SotbUb
für bie ^oi^eti ftuppelgemdlbe ber Stenaiffance, mfil^renb

bie mobifiaierbaren ^^xmen, m\6)e bad Xrountorgan
unter bet tjaxien 93el)anblung germanifd^cr ©tiefei an*

annehme 11 pflegt, lebljaft au bie fraufen gormeu ber ßJotil

erinnern.

3n ber Malerei gibt es ^mei Ülii^tungcu: bie rc
otifHfc^e unb bie ibeatiftifd)e. Der ^aler, mclrf)cr, üt)ne

hinter ben Sd^leier ber Mala ^u bringen, ba^ ^Jh^iif^&e

Hühnerauge für mtrHidE) i^&U unb eS barum feft§uhalten

fucht (aum Seiftnel Siebermann); ift ein dteolifU i)er

SRttler bagegen, n^eld^er bod t^i^i^fifc^e ^ül^nerouge gar

22

. ij i^od by Google



nid^t fielet, fonbetn bic SBcIt f^jlcmatifd^ in il^rct IBct»

j(^tebenl)cit jlet^ aU btcfclbe ©rfd^cinunßsfürm beö

^ü^]tierouge^ auffaßt, ift ein Sbealift (^um Seii))iel

^ie 5,Rufi! ift ni(i)t eine Äunft mie bic anbeten,

fonbern jie ift nid^t^ anbcrc^ aU ^eine $t)ilofopt)ie noc^

einmaU S)ie .^^tunft lüirb Wi&i üerfte^en. ^inftmeilcn

nur bic Snmettung, bafe aud ber wahren ?!Äufil ber

liBeUfd^mera, bad l^eiftt bad unenblid^e ÜBef^ eined
Hon felbft getretenen ^ü^netctugei» l^etaniM

tdnen tm%.

IV. (gt^il

^a^> allöciuaUiöe (Sleiib, ba0 jid) m her maf)reu ^lufil

au^(prid)t, fü^tt un^ ju ber (gtl^^f, bem ©i|)fel SReiner

?ß^ilofo:pi^ie.

5fd) !önnte ^ücfier barübcr jc^reiben, rt'ic mc!) unbletb

bic äöelt uub Mit tut. Der @d)mcra ber i)l)^jifd^en

^üf^neraugcn, m\er\bl\d^ gcfteigcrt biö jur Unermcfi^

tid^fcit beg mii^ü^neraugeg, ba§ ift ber SSeltfd^meta.

(Etngtaueni^fted Steigen, Sollten, ©ci^neiben, klemmen ^

gießen, Berxen, @to|eni S)rüden, Steffen, ^tüngen,

^reffen, Srennen, Setgtften unb ^t^xmaimtn: — bod

ift ba« ntenf(3^K<3^e Seben.

^a:^ UubctDu^te mar rud)Io^ Qenug, bem 9Jlcnfd^en

brei Sil IM ionen mit auf bie Sebensbatin ju geben,

bie i!)n über fein ©lenb gu täujct)en toerfudjeiu

Die erftc Sllufion ^eijt: Pantoffel. Sßie erbarm«*

V\d), tv'xe nichtig. Ö^egen 23 @tunben ber £luai oteUeid^t

1 ©tunbe mnlje.

^e att)eite Silufion ^i|t: W^afiet. (Sd ijt lftd)erli(j^,

fid^' t)on biefer Xöufd^ung gefangennel^men §u laffem

(ft ift nut eine fd^eintare Sinbentng, benn untet bet

fd^ü^enben unb mtmn S)edk mäd^ft bad Xxaumorgan
luftig (Detter, btd ei^ ben SDtantel bon fid^ mirft unb ben

^enfd^en mit ber ganzen ÖJrä6Ud^!eit feiner nadten öejlalt

angrinP«
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^ie brittc Qfllufion baucrt am Idngften, aber aud^ fic

ift Icct. i[t bie ^ilujiüu, ba^ bei *iükii|d} bem (SIenbc

bicfer ßrbe burc^ ben ©elbftmorb entgct|en, baß ber

Dperateur U)n erlöfen fönnc. 5lbet bct ©elbfttnorb

jlöfet ben ^enf(f)en nur noc!^ tiefer in ben ^fufjl bc^

3nbiöibualiömuö ^incin, unb fo ift aud^ bex 4>ü^uexaugen^

o))etateut ein fal((^er i^xop^ti, ber ba§ Sßeltelenb nid)t

au Unbetn Vermag« ^enn baS Mi^ül^netauge ift, loic

bekoiefeti l^obe^ unflecßtui^ unb— koad nod^ f<I^Ummef
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Humor ift mit ditd^Un
Inoipit üdelitas.

3. 33. ©«^effel

Ibtt $etet t)on Sailingen

^(tobet toat^d unb gutEd SBeittia^t.

^cnn ctn furd^tbarcr Äomettd^man^

Settigr ^:raufaen, jeitiqt* Siebe,

©elbjl ein tüeniö luoftbe nebelt

©d^ttJanft ein!)er ber !)elle Suftlump

Unb er benft im !)o!]len Innern:

ift ein l^unbemäfeiö ^afein,

{Jür bie 3Renfcf)en 3Bein ^u'fod^en,

gut bie SJlenfci^en SJer^ fc^rcibetir

^nfd^eitr We fid^ Ud nod^ übet

ttttfeietnen lufUg nta<l^en.

Sieb loftc^d mit unb unfetm SoUtoett

ÄttflcmcfTnct, iwnn tm un^ an
SSein unb ^er§ aUein beraufö)en

könnten, l^eimlidf)^ o^ne S^^Q^^t
Unbclaufcf)t oom ^ad)tfemto^r0la§,

SBeld^eö unferm Sditoan^e narf)forjc^t,

Unfrer Öangart äöanfen anmerTt,

^ad^fpürt, ob unö nid^t ber Äeru fc^lt"

Unb komet jicf}! fhic^enb meitcr,

Stellt gleid^gültig über ^utfd^ianb^

9Cbgefd^affte Utmainlinie,

3te^t bann J^et olte0 Kaubfd^Io^,



So nod^ Ijcut ein alter ^rei^en

Wtxt ber ^oc^tet $aula Siebtet^

Sft^edid^et Srinlet l^eta (»ladt

6d^tmt>fen ^öxt Komet ben Sxetl^eTtn:

„Wn, totx% ®ott! lein ^^einb bed St^intoetitdl

junger iBurfd^ bünit miä) mdji fd^Ied)tet,

Senn er aü^u tief inS ©lae jc^aut

^ber aud) bte frf)önjle Sauflujl

^ie aU iflann t(f) ancrlennc,

Oibt lein 9ied^t auf greil^errntöd^ter.

bu trinfft, bod freut mid^, $etet*

i)o(i» bafür, ba^ bu bet Xod^ter

Sungei^ $ei^ vm millft enttoenben,

S)afüc foU bet Zjeufel lotoeif^

.

(gilig flog^g bic SteJ)pett 'tuntet*

(gilig flog Spornet tl^einaufmörtS,

®a(!^t' in [einem tiefen Sid^tlcrn:

,t^kt tohb einer ^rauSgefeuert!"

$Ibjd)tebne]^mcn, ^2Ibfct)ieböträncn

!

Scr f)at eurf) juerft erfunben?

pu ^§!alon im SBalfifd^

^ubicrlänb'f(J)er grober §au§lnc(^t

Tratten SSurfci^en öor bie %üx tüax\,

Vi» am SRarmortifii^ 'ne gfiafc^' ba

Oaftterf(^na))fed i^alb geleett fourn,

S)amatö flog bie etile e<|ie

SBarmgefü^Ite ^Ibfdöiebgtr&ne*

$aula ftumm auf i^r tlofett *) ging,

9lang baS fein batiftnc ©dfcjneuätuct)

Unb fic ba(f)te: „*!?trmer ^eter!

Äüjjen fannft bu, trtnfcn fannft bu!

Sarum bift bu niö^t kion Mtl?"

*) G^efH: (Snelacb, 6, 3, geile 11 tv u.
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Sot betn Sd^lofetoic fd^tt^ ber alte

Bt^ntfer, bet 8t>sitd^ot^uitb«

^ufecr 2)icn[ten mar Jcin ^itcl,

©ibbilpauttjau mar fein ^D^nnc.

©rnfl X. ^mabeu^ ^offmann
2«iar — bm&i fater SO^^utr — fein Satex,

llnb auc^ gm^^ß^^^^^^^^ rüt)mte

©r jid^ 'ne^ iölutöüeripanbten«

.c^ibbimautoau fat) k)on SBe^mutr

S^e bet anne $etet fott^ag,

ttnb et badete bei fid^ tnuttenb:

f^lBantm tttnfen benn bie Stenfd^en

ttbetn ^utft ^öd^fl nrmcmtttLx^?

ift nid)t ©tol5, {ie audf^ t)eimUd^.

ift nic^t ^a^, fie tuu'ö ganj Reiter.

lanu aud) nid^t allein jum Söfc^en

@ineö inneru ^ranbö öejd)e^en,

%enn ict) fnt)^^ aud) 9ttte üben,

Äaltc getreu, meiere erft ^ne

3nn'te ^i^' erzeugen mollten.

Söarum alfo, ftag' umfonft iä),

Wmm betvinfen fid^ bie SRenfd^en?

Wtsm mf(l oOetmeiit im ®t)&t^etbtft?

ftbex biefe fünfte min id^

Slbenb^ in bet ^unbefjüttc

'^oö) ein 8tünblein j^iutijicien." —

^fo badete ^IbbimaumaUr

Schrieb ein Sieb t)iuein inS ^agbud^,

golgt im öeift bem armen ?Petct,

Der ein btirffqer fa^rcnb 8d)ület

3fürba6 jog auf allen SSecsen

Unb auf i^nen aud^ nad^ l^om fam*



9Bie bet 9etet in het Sftembe
8on bem bunHen ZtdMet lummtr
Set tl^m abnal^m le^te ^embc,
©old^eö Sieb er toor jic^ jummt.

Sieb 3unfl 9etevd

2)a§ mar ber 4>crr bon SiabDifdaeUr

Det ft)iad6: „2)a| ^ott mir ^elf

Zranl bot bem Si^Iafenge^n nod^ fd^nett

*ct ©eetDcinfd^oppen amölf.

„@cch)etn! ©rimmcnbcr ffllä^tocin!

^öci^ nit, mie mir gejc^id^t.

(St fd)merft mir nid)t, er flecft mir ni(^|t

Xer ©ceioein taugt mir nxdiil

Qinft tranl id^ Mauettt^der Stoff
ttnb (Rfel^atb gelang,

Unb Ott id^ nein mif iSapn {off, .

Sung SBernerö Sieb erllang.

Seemetnt $8Iä^enbcr ©d^Ieljtoein I

$Hut)iu, öut mir nid)t ^ebiic^t.

%od) \d^medVi mir ni(f)t unb fledt*^ mir md^t.

fftuf^m, &ut, bo^ töugt mir nid^U**

Su eblet ^erc auf Kabolfdaeü,

um na^ (eibelberg

!

@tubeitt koetb^ nrieber, ©anggefell!
@eemein ijl 31eufcI'oiiicrf.

gflö^meinl Sinbigci SlVl}meiuI

(£r ma(|t ben ^opf nid^t lid^t.

er fd^)mcd^t bir nirf)t, er flecft bir nic^^t.

5E)ein @ee)oein taugt und nii^t

!



S3rummenb bie antüeu Söogcu:

„^öc^ft batbarifd) ^iimncbubbclt

SOSitb mein ^cü, gas nid^t fd^ictlid^.

^ei bct S3rüdc foHten graben,

SBürben ^üt' «neltaufenb finben,

Sie fie fxo^en beutf<i^en 8tttf<j^en

Von ben ftöpfen fiDgen, menn fie

9ltt(!&td bic 3:ibctbtild' paffierten,

Sinben manchen alten '^^bam, •

äöeld^en wadtt beutfd^e ^ätnu i,

Öut^er, äöincfelmann unb @oett)e,

^iei in Stoma audgesogen.^

%mt\d}e^ gfröulein !am §ur SBaUfa^tt,

^$aula l)ic^ Jie. ©ud)te Teilung

Sict) buid) fRömerti)unbetttoj)fenv

Snnocentiu^ ber (SIftc

SBar fein trüber Spa^oerbcrber,

Sd^idt baS fc^öne beutjc^e Stäulein

3n bed »atitaned teUer,

äSo gav titand^et gute tropfen

Ck^ioeten Sotgen Sinb'ivng baxbeitt

$aula tritt in büftern Heller,

^tc^t bei einem bünnen Xalgli^it,

©ie^t ben braöen Äellermeiftet.

»ettet! @te^t er ba ber 9eter!

Unb bag {c!)5ne beutfc^e SftA^in
Siegt im Ärm be« ftellermeiflet^. —
»ciblirf) la^t bet gute ^ap\t, ba

(£r ben Setgaug Ijat vernommen.

SSeife \pxiä)i er: „Detern ad)t' ic^,

3ft fein bummcr ©cfjafbema^rer,

?öie mein ®ibtiott)efüriii§,

^er ber ^üc^erei S^melen



^ütet o^ne je ju fteblen,

3fa, ^ar otjne je borgen.

9kin, ber fenut ben ÄeHcr, ben er

Steu unb fleißig butd^fhtbiett t^ai I

d^nem fo gelct^rten 3:rin!ct

©äf öetioel^rt 'ne grci^errntocfjter,

SBeU bet feiet nid^t tion «bei?

Set am meijien ttinten tarn, ift
—

9taä) gemeii|ter Sitte — Itihiig.

Äann id) audf) — anathema sit!

Seibet m(^t me^r Äönig f^affciii

Äann id) bo(f) jum Glittet fd^lagen«

$eter fei ^infüro ^Ritter,

ftettevmeifiet bleib er*

Sann für fo ein feineil i^ofamt

9ttd^t M Seutfd^en 9tttmend miffen.

Rittet fei er unb ^xvat taxfrei !" —

Söicuiel Jäffer eblen Sf^^emmeinö

^ei ber ftillen ^otftseitv^'eier

Suftig tpurben Oerjc^lampampet,

^at bic btirft^gc ß^toni! letber

UuS genau n\ä)i aufgejeid^net.

ein§ nur h)ci| Me Seltgefcl^id)te

!

Xag^ barauf — ben „lendemain" nennf d
Vit oetfeinette (KefeUfnb^^ft —
Stieg bet ^ntng t)o6) im $tetd*



9q numc^et ^pQti wüi' unUiUitbtn.

^iäfatt> Wagner

Xex unbemu|te ^^o^öcriu^ ober ^a^^ing on jic^

rt ^nbettad)t bed infonbcrl^eit prototbenticllen Um*
ftonbcg, ba| mein and ®oIb unb ©Ifeubcin allein

im Wittelpuntt bet @tbe ^er^ufteUenbed, \üx bie mimo«»

)»Iafto''Cttnto«'i^tonifd6e ^ffü^mng SReinei» neueften

nunbettoetfed gemibmeted ^Ilgeböu ,,^{^1 fftt Qo)^'
ftiebtinge" bttt(^> bie i^tet 9^otut nac^ cffenttene 8«'
gefnöipft^cit ber bnxd) SJlic^ quö i^rem SiHd^tfein jum
teilrücijcu 8ein tveäen öerfudit fletnorbenen ^üben
nid^t in ber für ^ein *iEannib-üüi;l)auben*{cin geje^ten

3eit 5uftanbc ncfommen ift, teile id) ^ein Urania aB
©ud^ 3Äeinen liefern mit. ^hemaiib mirb öerfte^cn,

unb fo einet bel^au^tet, er öerftel^e jo lügt er; benn

^eine^flleici^eu tüäd)ft mcf)t. ^üt f)öf)ct entwtdelte SBefen

fünftiger dpoä^n teile jeboc^ fd^on im 19. ^ai)t*

^itnbett btefet gegen Steine QttOge t>etfd^nnnbenben Seit«

le^nitng mit, ba| in bet Oana^eit biefed mufilolifd^en

SBeifed twt allem ber groge 0eban!e fid) au^ftra^Ien

*) mUni^^evbtn VnrnecAntgeit tioit ^eiitfi^ fovge»
uitb i^ait« Don fSo(j(90eii.

8ottti)mt)etenfta|
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ttrifb, ba| nid^t nur bte Süben im dlgemetnen, {onbetn

bet „cmige ^ubc" bcfonber^ ettva^ "^ödift Slntimufifa*

Itfd^cö ift, fo baö 3d) fein ber Xiefe ber mufifalifc^en

©pefulatiüu ftnnblicf)e§ SBeJcn am beften burd) eine bic

©renken be^ mufüalifd) ©rretc^baren !)inter fid) lafjenbe

2lontat bargeftcKt t)abc. Dct ^iftorifd^en @d)t^eit megeu
^obe 3dö nic^t gezögert, an ben geeigneten ©teilen SWotiüe

au§ — mit 5ReJpe!t melben! — 3RenbeBfoJ)n unb
^et)etbeer, natütüd^ gemaltig umgearbeitet, anaubringen.

ttbttoend fe^e 3cl^ ni<)^t ein,, toanim 3^ SReine Sefec

eined toeiieten SBptted tofltbige.

(Scfte ^anblung: ^ie koalf^tige (S^cogmuttet

((Kn mabetnbet fBdb. 9[uS fiuftetet fjfeme ^dtt man
§ieft)örner fd)auerlid) fd)allen. ^ie SDi^uji! beutet beutlidj

an, ba6 bie ^anblung "änno 1781 {pielt, bem (Ueburtö»

ia^re ber Äriti! ber reinen S^ernunft. 6ie fd)millt immer
fc^tperex an. ^ie fie am (d^merftcn angefd^tooUeni .tritt

auf:)

®aö ®ing an fid^.

Srdi^lingdfriefel füllt mi^ mit gteube,

9^ng ijl bad dki^t unb iad| bie Jungfrau«*)

ttid^ fe()rt bie Se^nfnd^t {d)on {ed)5et)n Sommer,
^aä) Siebe unb Suft, nad^ locfenbem Sab.

SBann fommt ber 5tecfe? SBann !ommt et jur Äeufd^ien?

©eif)ei, mie fo tieife! @iei, tme fo eifig!

Söel) mir! ^d) möct)t einen SJlann umarmen!
@o benfct unb bid)tet baö beutfdie SJläbd^en

3n brangöotlen Dramen be^ beutfd)cften ^id^teti?.

^U)aö»)erug (tritt grunblo^ auf).

Sailala lai l SaUala lai l**)

•) Xod 31 aU Stabreim bebeutet traft, 3)hit, gfeuer, lö. ba«

mutioe Sagbpferb, ber Soguar, ber 9luf i[U(^^e. ^ie ^üben boben
fein vted^t auf biefen e^renben @liAfettii; beim fie f)eigeit etgeni«

li(S) Hebräer.
•) fiailala lail 3Bcr bic ganje liefe unb Sdjön^cit biefeiJ Kufcd

ntc^t im ^eraen fü^It, bem wirb bet ^poflcl bed SWei^er« umfonfl mit

taufeitb Bungen prebigen. ^er Stabreim S bebeutet ^auptfA<^Iic^
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^aä ^ing an Ji^t

Sfreidüc^er gi^^ft rüttelt unb tüdt mi4)I

Vleit^etet XBanbtet, mUIft bu mid^ meiben?

Sailda lail SHt ßeUid^ed Saftet,

Sht toumelnbe ZMn, UntugenbieufeH

aSo^I moUf td^ bic^ toeiben, bod^ bie 9hmten Hetneinen'd«

Xing an |id).

9iebbic^, bie 5iotnenl

fjurd^tbarer glud) lü^t mid^ leben

(Knblod elenb, emig etlig.

S^hit toenn ma§ tiefet, ma^ länger njeilct,

^Id mein tuftlofed geben, fo mirb mix (Sddfung«

tbtb kvenn id^ unloeife ntid^ tooUte bexmeibeni

%te toüxb* aSitkoer, fiele mein ^luä^

nmnt)tiQe »eib, liefet' tül)nli^.

^odf) @df)eufal fc^eint mit cttnge (5^e.

^rum lafe mid) Icbig, frol) lamiciibe Äodmaibl
^er emigeu ^übin etüiger Qube
Soltenb unb l^abenb fein unb ju {jeifeeu

jum (Inbc ber '5)tnge — öerbammter ®eban!e

!

^n mei^t bu meui '^e!)fal. ;^eb mtiL, SBunfd^maibl

'2)ing an Jid^.

9Retn ^etc I äRein ^ort 1 £) l^Uf , et^dt mici^ t

^l)a^t)etiid

(bliift fie Uebenbr butc^btingenb an; fie ^tttett).

5Dad {Ding an fid^*

&oil|i ! Sie l^|ig blabbett mein Slut I

Stummer (baljer andj: 2etb, !öeber!ranfl)eiteu, gainpeii^teber, get)r^

«iepe 9olaI unb ald jolc^ bec luttataUbe SololM altqten SRenfc^en.
^Ifo: Ui = bet Kummet bei dtteflen wtenff^en, b, be« fBefnif bei
etoigeti Subett.
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(5U)aöi)eruö' )Qiide merben iiod) burc^btiugcuber; fie

Rettert.)

$otf)i, .t)einofer! SBic toxtb mir? SBüfter!

(^^oööeni^ butd&brinQt fic üollftäubig mit feinen ÖUden;
fie gabbert.)*)

^oi^i I fiöU^olber ! S^oitji 1 ^ai)a I

<9nefenbec &x(m^l @(to|muttet fü^r id^ mid^***)

3toeite ^anbtung* äSa^nftieb IC^utmfamen*

SSaf}nfricb (ber Jpretjenbe (Spro^ auä feiner (JJro^eltern

platomjd^er Siebe. 6e^r arm unb ^offnungiSlo^, ba er

feinen Sätet unb (^cogoater, ben emigen Suben, nientdd

beerben tann)*

£aUaIaIatIaIa lailai!

^men Satexd ein^iged (Stbe,

Sopge SBunnfamenn^eir

!

%tn 9^(btuf be9 Sotetd §um Seibtieb DettAngetnb

®urdE)§iet>' id^ bie gonen mit jäf^em ©ejir^je.***)

Sßai5 id) tüill, tx)aß id) bin? 3Bei'e> luüBte, tuär^ meije,

SJlein 6Je!)irn ift t)eiIlo'^ öer^e^t unb üeit)egelt.

SBer fing mirb auö 5Bal)nfrteb, tueiß Sterne ju Inarfen,

ein 2Burm, ein minfelnber '^l'idit!

^leict) miU ic^ i^n mucgen, ben mabbligen Sunn*
fiailololaiiala kilail

((^ mieberi^ott bie SBurmfamentoeij' 999mal* 9{ac^ bem
etflen ^Drittel lad^t bet Sutm, nad^ bem ^toeiten ^tittel

minbet et fid^i beim 999ften mal ftitbt et. SBal^nftieb btftt

) Sie ^abhezt Daö eines jener SSortc, hjclci)c unter bcr

Xecte bed teutjc^en 92ationaIgeiftcd jett ^a^rtaufenben gef(^Iafen

baben. (£S feilte und bid^et biefcil tBort da fönt bec SReifber unb
fi^enltc cg ung. SBad e8 bebeutet? 5J?em (»ott: „aabbern".

*) @ie ff:T)It fitf) @ro6muttcr üom blofecn SB tief. 51' tc feufd^, tpie

finnig, iDte teutfd) ! Unb {ie fü^It jic^ nid^t etft ^^utter, jonbent gleich

auf einmal ©ro^muttcr. 9Bie titanifcl^, toie unerhört!
*) %ex ©tabicim 3 Gebeutet immer ettuod Unangenehme^, mic:

gratcbii, etwa?' Spi|e§, loie: Q^^^^ftoc^er; fur,3, ein öen'^n^anb be^

m\d)em (^oru, ^oü, 3itmt)t^ S'^^rfiebei). ^a| bie ^ögei atoitfc^em,

ift ein ^fitum bet Slatur.
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feine fieber; nad)bem er fie rjenofien, fcxfte^t erben
^Bontrapunft unb l^ört bie (^ngel pfeifen«)

^0 ergeV e§ bem gansen ©egimpel bei (Segnet,

80 fuu^tbat foHe bei ^a^tfriebfeinb*

breite*) ^anblung: Öietterbämmerung

SBa^nftieb (laufd^t an einem felbftcrfunbcnen ^anto*

nA1xt>p^9n,M in ben glft^enbflüffigen Kiefen bex Ccbe

t)etfen!t ^at $Iöft(t($ Brid^t et in bmufenben Sftibel and)*

(Sntbeift! entbecft! ber ^ouuec bcr Srbc,

^a^ mn\t\n be§ SBeltaH^, id^ üef e§ aum tojen.

.

SSaö im SBogen ber 3ßelt üermirbelt, üermidelt

9^tir leifc lifpett, ic^ !)ab^ e§ exlaujd^t.

^ui^ bem Juanen unb Ouaten, bem Ouifeln unb £Uiän<

geln,

fKud bem glätten unb Pat>t>etn, bem $Ianfcl^en unb
^toufc^eui

Sud bem Kaffein unb Wetben unb Raunaen unb Konen,"^*)

Vui^ bem Raffen unb puffen unb ^ebben unb ^oUetn,
SCtt«bemlÄianenunb3>lau!en unbTOutfcnnnbShttten••)
9S?ai)rnel^m' id) 3Sunber!inb SBelteiibciuegung!

3d) ^öre ber ®rbe haften uub ^Uen,

$5re uuenblid^e Harmonie!
^auermelobie

!

^f)aööetuö (banfbar ^er5utreteub)»
"

„9hir wenn tva^ m\ci, toa^ länger »eilet,

mein luftlofeä Seben, fo ttrirb mit (Wöfung«" *)
9lid^t^ lüä^ret lieber unb n^eilet länger

aSoi^nftieb, bein nmd^tigei^ ffiunbfetgewotb^ned,

5&eine bunOe ^auetmelobte*

) eJan§ einfach): jiDei — itocitc, — brei— breite. 9hir bcc

fSlei^n t?ermag fo bet teutfd^eit Spmä^e unter bie S(rme gtelfen.
**) Ter Stabreim W ijt immer mufüolifc^. ^ol^er Wicfiarb,

***) l:ai^ 9» bchtum ba§ m^fame, (StequaUe, fo: aXe^exbeer,

3)cr emige ^[ubc mirb burd^ bc« SKeifler« unenbücle 9teIobie

criöft ^immlifd^! Unb feine clenben ©laubenögenonen ettoeifen

fid^ ttiil^ einmal bantbar bisfac. 5De« IReiflor i|l gut fflv fie*
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@ie ifl fo unenblic^, ba| bet etoige 3ube
S^im Äinb öerfümmcrt.

(^riöft burd^ bie Sange bed iaubgrünen Stebed

ffioir i4 nad^ ältol^, koenn bte ffifttoetigel »agnetd*)

ete^t {tili, ftaubitanenbe Stiefel* 3d) fletbe!

5£)aucrmclobienbid^tcr, ^ab' %anU
(Sl^aöüeniö ift uon jeincm gludjc erlöft uub ftirbt.)

*) %ci @tabcetni bebeutet bie O^ottl^eit, tote; maifjall, mUm,
WhmMiMitim, Wille, Wt^iipuifii. .^onim: 9o0iier. @ie^e:
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©atf Urheberrecht

9itlt 1904

afe ber ^atcr ^omero^ blinb gemejen jei, ba§ tjt bc-»

fanntlid) eine gelel^tte d^finbung. ^ai et abet

fd^pn Bei Sebaeiten gern unb gtftnblid) öefc|^)Iafen ^abc,

menn et mübe loat Oom ©d^auen, bad ift bie SBoi^tl^eit*

@eitbem er nun in bie ®eftlbe bet Seligen gelontmen

mx, feit müß af» britt^oIÜaufenb 3a{)ten ai\o, nal^m

mit bent 9Qter nnb bev SfüHe bet ®e{i(f)te feine SRübig^

feit 5u. Sebc^mal, mentt am erften 3!Äai eineS neuen

3al)r'^unbertö bie 9}?ärd)enbäume in bcn ©efilbcn ber

©eliqen erblühten, etmad^te er für einige ©tunben, f)ieU

Umid)au übet bie t)immlif(i)en §eerf(J)aten unb über bie

gtüncnbe @tbc unb fanc; ein neuest Sieb f^iim. ^ßreife be^

Sebent, ^ann legte er fict) rtjieber l^in unb üetfd)lief

ein S^l^t^unbett. Unb ber Xraum t>on ^unbett ^fal^ten

mx \!fym mie ein ^ag. Iföeltfeiettag mfi^, fo oft Sätet

^ometod ettoaij^te.

Seltfeiettag toat'di atö et am 1. Vtox 1901 bie fonnen«

()aften tlitgen ahexmol^ auffd^Iug. St fang fein iung^

iüng|ie§ Sieb jum !ßteife bea dtcn Seben«. ^e ^d)iex

unb Sänger aller 'Reiten bilbcten einen iDcitcu i^rei^ um
i^n, unb am näd^ften umbrdngten i^Uf bie etfl feit futjcm

ba rtjaten unb feine klugen no(^ niftt offen qefet)en

f)atten. 9tn,^engruber unb (55ottfrieb feiler prügelten

einanber üor gteube nnb Übermut. (JJoet^e fiel auf bie

£nic unb legte bem ^Itettjater feine §änbe untet bie

gü6e. „"mein liebet Äinbl" fagte »atet §ometo§ leife.

Sie i^mmel etglftnaten, unb man rmi|te ni^t, oh bet
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Ö>Ian§ t)on ben iubilierenben dn^eln licdam ober t3Dn

ben ^ugen bed ^ateü ^omerod. {dj^immette nux \o

ijßXiübex unb !)erübct.

„«0« ßibr^ bcnnSleucä fett geftctn?" fragte enblid^

f^ometod unb tml^m einen &ifiud fivnen SBeined.

ttUe et^Iten butd^nanbeT, loai^ in loielbftnbigen

Seilen übet bie ®c\6)\6)tt be9 neunsei^nten Sa^r«

^unbettd }tt lefen ift. Sätet ^ometod laufd^te. Kriege

unb mieber ^cgc. 9?euc ©rfinbungcn. ^{enba^n.
Xt\epl)on, Xartpini^muö. ^i^marcf. Sorb S3t)ron fteüte

fid) öor. (St t)abe an bem SBefretiinQ^lriege bet Hellenen

teilgenommen unb fei ber Säuger beS SSeItfcf)mer5eg.

,t^an^ nett, ganj nett !" jagte ^ater 5>omcrD§ läc^elnb.

„^fo aUed {d^on bagemefen. ^Ifo nid^t t)iel ueue^ jeit

gejletn, Unb bic 6anget unb ^td^tcr? Ste!|en fie nodji

in (E^ten auf bet lieben ntaigtünen äüienfd^enerbe?''

Sebot 0oetl^e nod^ ontiootten tonnte, unb bebot

^onteto^ nod^ bad ft'^f^^^ S&c^eln bed befd^eibenen

Z^obot f^ontane mal^tnai^m, etfd^otl taufenbflimmtg bet

Sfluf bet namcnlofen ©d^retberlein:

„^aö neue Urheberrecht!"

„na^ ift ba§ für ein barbarijcöeg äöort?" fragte IBater

^omeroö öermunbert.

®tn namcnlojeö @d)reibcrlein übemat}m bic ?tnt*

tüort. „Snjofern unb injomeit nämUc^, öerei)rter ^err

^räfibent, mir ein . gciftigeS ©igentum befiftcn an ben

@d^öj)fungen unfereö ^alent^, infofcm unb tnfotoeit

finb tott nid^t SHd^tet obet @ftnget, fonbetn bie Ut^ebet

unfetet Setle, unb unfete Sf^^milien bednenen ®elb

auf d^tunb bed Utl^ebetted^td."

„dJelb? SJerfletje id^ aud^ nid^t red^t. ßo^n etma?
Wber idj hm bod) fein Url)cbet gielüejen!"

@in ßateini(d)er, ber öor einigen I)unbert ga'^ren fein

bi6d)en Sebcn ber ©rflärung ber Ob^ffee getotbmet

l}atte, moUte Vermitteln. ^a§ Sßort Urtjeber ftamme
toon ben Quriften öon ben ^änbelfc^teibetn; ed be*»

beute aber iok)iel roie ^utot obet ßitetat.
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„^ä) bin boc^ fein 'äniox gemejcn! itciu Siterat!"

Sopf)olUii uat)m bad SBort. ^^ic finb feine (5Jnec^en,

lieber $apa ! Unter Urheber, *i?lutDr, Sitetat i^^rftebcn

[ie einen ^^^octen. ^er 9^amc tuirb btt bejfcr getalUn.**

„Äbcr, a^ienjc^enünb," \pxati^ ^^ater ^omeroiS fopf-

fc^üttelnb, M$oet ^ieg au titeitiex (Srbenseit fotnel mie

SKaci^er. mar ein (^felname. 93ir anbeten nannten

nn» Sftnget. 9Sa, eineidei. ältod^en benn bie äRo^et

beffete Oebtd^te, feitbem fte bad Sing ba ^ben, boB

Ur^ebetted^t? eettbem fte 0elb netbienen?"

3)ie um ^oet^e lachten. 3:aufcnbftimmig {eboc^

fd)ricu bie uamenlofen ©d^rciberlcin baj^iüijd)cn : „^ar*

auf fommt nid^t mc^r an! ^autiemeu ! Stanbeö-

intere{{en ! ^on ber (S^ce fann man nid^t leben! 9heber

mit bcn ^u^beuteni !"

IBater ^omeroö blicfte fragend um^er. „SBeu meinen
bie ifiamcnlofcn mit ben ^uöbeutern? ^od^ niä^i etnm
bie gnten HJlenfc^en, bie nnt beglüden mit unfetem
@ingen tinb Sogen?"

„Süd ifl dbn&^lid^ fo gelommen," etimbette Ooeü^e

gelaffen. nnb nte|t SRenfd^en finb eingetreten

in bie ftaflc ber ^oeten. SBunberti(!^e ^eilige, bie jum
£of}nc me^r t^eilangten ai^ ben beftcn 5öed)ci; SBeineö.

Sinb üiele ^anbel^leutc bantnter. %xe Jpaat mirllic^en

Sänger unb '3)id)ter madjen nur eben fo mit."

„SBafjr iff jagte Öeffing unb trat tjot, ,,nicf)t einen

einzigen guten S8er^ fann ba^ Url)ebcrre(t)t jc^affen

tielfen. S^römer ^aben eS burd^gefe^t. itber {d^Iie|li(^

^aben fie auc^ für bie öeftcn burd^gefett. SSad war
bod nod^ in meinen Xagen für eine (feniebttgung 1 dm
Stenge bet Sftoflen |fainb bet Sichtet nrie ein ^oxttCA*

malet. Ita^ id^ ilanb auf bem fRatfte, unb niemonb
moCtte mid^ bingen. ^el^i fann ba« neue Siedet fjrci^eit

unb Unabf)änöiöftnt brinöcu. Xic 5loUegen ba unten

fönnen Stol^ feigen, tuenn fie (StoJg f)abcn."

„Unb bann • . murmelte grana @d)ubcrt tt)et)mütig

löd^elnbi ,,id^ litt 9lot ba unten. 9hd^t ba| id^ Hagen
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moUte. .Sttd^ 9tot ifit eine menff^Ud^ fi^ftne Stinnernng

an Me gtßne Sibe* Se^i, mo^d DotflBev tp. S)o<!& bamold
— mit \% aB ptle eiJ toel^ getan."

„Sofo, jaja, td^ bin ein alter SWann. fjabc freiliefe

geglaubt, at^ ©änncr Bniie man immer \tol^ jein, al»

©änc^et braud;e mau memaB 9?ot ju leibeitr itihjenbtg,

im lieben 5)cr^en. Ü^a, immerhin, unb rt?er i)ai benn baö

fc^öne neue QJcfc^ gemadf)!?" ^ur (^oeti^e bcmerfte,

tüte esj j(^al!^aft auö ben fonnen^aften ^ugen beö ^atet^

bli^te. 2^aufenbftimmt0 anttüorteten bte namcntofcn
8d^reiberlein : „^ie ^el^x^itl i)ie aUloeife m^Tä^exil

(S» lebe bie ä^e^t^eitl''

„XBiebet fo ein nened batbattfd^ed SBott/' fagte

Sotex (ometod unb lieg fi($ bebeuten, bag in bet 91A^
Detfornnttung nid^t bie weifeftc ^Wetnung obfiege, fonbern

bie SÄeinung, meldjc äiifälHg bie 9JleI)rt)eit ber Stimmen
auf jid) bereinige. in ber 9^eid)^ticrjamuüunö nid^t

bie toeifeften 9Jlönner beijammeii fttjen, fonbern bie,

meldte öon ber 9Jlei)rf)eit if)rer Stabtgenoffen geltJS^It

mürben. Unb jufl am erften ^3lpril fei gar eine SJie^r^eit

für ben meiieften Antrag pftanbe gefommen: bie SOSerte

ber ^iditer unb Sänger foilten nidE)t für brei^ig^ nid^t

für fünfzig 3af)re, nad^ bem ^be bed ®<|^dt)fer$ foUten

fie füx ermge Briten ivot bent genulfüd^tigen Solle ge«*

fd^ü^t bleiben« S'^ex\t ^ugunjlen ber (Etben unb nad^i^ev

augunften einei^ ungei^euten intentationden Bereinig

bet namenlofen ©t^reiberlein.

„(Si gut, ei fd)i3n/' jagte Später ^ometu^ unb ndjm
lüicber einen (3d)Iu(f fimen ä8eine§. „^a§ öerfte^e id)

rec^t mo^I. ^a mirb atfo ber örmfte SWann au§ bem
S5oI!e ftcucrn müjfeu für ba§ (5ct)aM)au§ ber namcn*

lofen ©d^reiberlein. ®i gut, ei jd)ön. äBenn i^r aber

mä) 5(nna!)me biefe^ ®ing^ ba, be^ Uri^eberred^tö, ctma
nod^ einmal auf bet maigtünen (Srbe lebtet, mein floljer

Seffing, mein atmet t^tan^ @d^ubett, bann toütbe ed

eud^ ja gar nid^t beffet gelten nrie bot^et. ®o lange il^t

lebbst nftmlid^. Senn bie SRei^ri^eit, toeil fie au fo un*
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gemeffenem Ättjel^en gelangt ift, mürbe exiä) nod) mel)r

©miebriguiHI ttttb ^oi leiben laffcn al8 etnft. Unb ba^

^ing^ ba, ba^ Urt)eberre(^t, mürbe mieber erft nacf)

eurem irbijdf^en Xobe iüicl)tig, unb i^r lönntet euc^

nneber feinen Bed^er äBein besa^len. @o f(f)eint mit
ba§ 2)inö5 ba für bie ancrbeften SHd^ter unb fanget
mi^i ben SSext befi^en, ben tl^t il^m beilegt frage

alfo nod| einmal, ob man ie|t ba unten fd^&nev fingen

unb fagen wii*.''

8flid|arb SBagner, bem baS ganje &e]pt&6^ megen
5antilienrüdfi(i)ten unangenelim mar, unterbracf). (Sö

fei SöJeltfcicrtag, er ^abt ba^ gad)ftmpeln fatt. SUlan

fotle ben 2)id)terfom^omften ^omero^ lieber mit ^unjl

erfreuen, ^tt ctmaö Schönem, ber „^arfifal" etn

SObnopoI feiner SBitme fei, fo merbe er baö ©d^cr^o au§

$eett)ot)en^ neunter @i)m))]^onie birigieten, £)bei bai^

Sllegretto aud bev fiebenten.

@(i^on mimmelten bie l^mmtifc^en ^eetfd^aren an
il^ren pulten, fd^on l^atte Sagnev ben l^mlifd^en
SSeIttttft|lo4i erhoben, ba entfianb ein SRutten untet ben

namenlofen ©(i)reibetlctn.

„@rft besaljlen! Urfjebeired^t gilt aud^ in ben

©efilbcn ber Seligen. @rft be^t)Ien! Unb bann ab*

ftimmen, ma§ geft)ielt merben foHI"

Unter beti namenlofen Sdf)reiberlein marcn nmnlid^

einige (^efd)äfteireifenbe bee internationalen ^eteind für

SBa^rung beö Ur^eberred^tg.

SHe feiigen S)td^tei: unb (Sänger mürben Verlegen.

9Hemanb üon i^nen ^atie einen Pfennig @eib. S)a

toanbte fid^ Sätet ^ometod bittenbettoeife an ben
^etm. %ev ^ett fd^enfte fteunblid^ bie beiben golbenen

^d^üffeld^en, auf bie er eben einen 9iegenbogen fteHen

mollte.

„|>er bamit !" jd^rien bie ^leifenben beö Url)eberred^tS.

,,Unb ie^t ^ur ^b|limmung barüber, mad gef^^ielt mer^

ben foll
!"

%ad^ ^iei^r^eitdbefc^lul fam nid^t bad aud
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btt neunten et^mp^ome sut Vuffü^rung, auci^ ntd^t

tM tOIegtetio au3 bcr fiebcnten; fonbern „3m ßJrune*

tPttIb, im ÖJruuemalb i[t ^ol^auftiüu".

ladete bet ^crr, bei einen neuen Stcßcnbogen

aufzubauen angefangen l^atte, unb e§ ladete ber Spater

^'^omeroö. Der i)eiligc ßufa^ aber liel üot 6c^tecfen

bcu ^infel fallen; benn er ijüite bemerft, ba^ ber §ert

unb ^omerod gan^ gleich aud[a^en, fobalb {ie ladeten/

unb 5a| 9hemanb ntden tonnte^ nM bod^ fo A^nlii^

toat*
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^ie Oer &abvU\hub t>eg Seufet^ a)urt)e

1909

et liebe Sott \ai gem^g bei feinem gOttliii^en

fd^äfte« Cr breite mit ber Sinfen bie Sd^e bet

®elt unb l^alf mit bet Siedeten bct SBeltorbnung nad^,

lüü nötig fd)ien. 3mmet nur bei Orbnung, niemals

bet Unoibuuug. (5t go^ Ol auf bie ^d)je, menn fie

Inarxte. dinen ber tleinen Planeten, ber firf) öotbtängcn

moHtC/ ftu^jfte et in feine ^af)n gurüc!. (5in Ijdk?^

^xd^ikin ber ^J}äld^[tra|e fc^raubtc er ^munter, ein iu
ttübed fd)nänite et. @t ^alf einet ^teuaf:|nnne eine

fliege binben, koeil bie Spinne bie ©tfttfere n»ot. (Sc

einet Rummel bad ©{»innenne^ Seneigen, n>ei( bie

^mmel bie StAtfexe mar* (Er fd^abte mit bem Seinen

Singet an ber Slinbe eined SuIfanS, auf ba^ Breuer nnb
8at)a bequemet ^tnbnrd^bted^en lohnten* Witt URaBe

bet dibe fannte ber liebe ÖJott. (3o fo| et getu^ig bei

feinem göttlid^en (^efd^äfte au ber 3iJeUüd}fe. <Sa^ alle^,

f|ötte altert füllte alleä o^ne Q^e\xä)i, of^nt ©c^öt, o^ne

©efü^I. Unb l)alf immer bet Drbnung, niemals ber Un*
otbnung. Unb lobte bie Drbnung mit mit^tiger 3Äiene.

Untet ben @t)iel{ügeid^en t>on ^otted Uebet SBelt

tüat eined, ein gonj fleined, baö öon ben atmen tebenben

^enfd^en bie (Erbe ^ubenannt mutbe. ^uf biefet (Erbe

lebten ndmlid^ ^mibeinige Zierlein, bie SRenjd^en }u

fid^ felbet fagten*

Sort, mo t)on bem gto|en itbifd^en SBaffer ein S^eid^

für ein SBeild^en nad^ Aufgang Jjinübetgefprifet mar,

mitten 5rDij(^en jmei trocfene (Srblänber t)iuein, ba tvax

ein (äJemimmel äroeibeiniget 3^ietlein^ mie ein Slmeifen»»
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Raufen; baö t)ie6 qern baä au^Qx\x>ä\)\ie 58ol! ÖJottcö.

öJabricl unb SDhd)acl, bie beiben ßetxeuftcn ©ußelbubcn,

tugeltcn fic^ üot £ad)eii, ba maW^ im ^immcl er^ä^lte.

^cr liebe ®ott öcrtpie^ it)Ticn it)r Sad^en unb !)ättc babci

gern nac^ feiner inneren 03eiDo!)n^eit ben 3^^ncf^"0^t

belel)rcnb aufgehoben, tvcixn feine göttlid^en (^ejd)ä{te

it)m bafüt t^reil^eit genug gelaffen t)ätten. ^od^ nur aum
aHeben ließen fie i^m 3^^^ nid)t jum gfittgcrauf^eben.

Wfo {agte er : p,ftinbet, feib nid^t fo bumm. (ad^t

ia mit roeil tie ba unten fo Seine Itnitpfe finb« 9bi(!^ i^r

mfttet Oein, toenn id^ einmal baau läme, mid) orbenütcl^

au ftteden* Unb ba% fie meine befonbeti^ tiebcn ^nber
feilen ujollcn, ba^ freut mid) eigentüd). mollen fie

boc^ njemgfteuö Ijcrauf. Mxö^atl, Verfluchter Äerl!

m\\^ bu bie ^ra^e tjon ber SBolfe laffen ! 06 bu
tva^ fie^ft ober nid)t, bort i)at ie^t Söolfe p fein."

,,?Bicber freujigen fie einen," bnimmelie ber SÄid^ael*

bub unb glo^te burc^ einen 9Bo!fenfpalt.

^er ©abrielbub fprang ^inau, toax\ einen f&M ^in*

unter unb fd^rie iämmerlid^ auf:

„S^n heusigen fiei liebet ®ott, beinen lieben ^xcn
@o^n 3efud. (Et fu<i^t l^et oben mit ben 9(ugen, fo fingfl-*

Iii), fo bitterUd). Unter bem ftteuae ftef)en gute StAnnet
unb gute fjrauen. Sfcbeil fein ßeiben im §eraen.

bax]]t bu nid)t moUen, lieber dJott. 8d)ucll, bu mufit

ein Söunber tun unb il)n retten. Reifet bu n^aö? Sa6
mid^ nur, fo lann id)'? aud). 3d) raill Juifterniö merfen

über bie gon^e ^anbe, über bie Subert unb über bie

Diömer. ^ie guten 9Jlänner unb grauen roerbcn il)n

^eimlid) Ibfen, unb ic^ merbe S3al{am auSgielen über

feine blutenben ©lieber*"

^er liebe &oit rid^tete ein Q^xa^i)älm<f^en auf ^ bad ein

SIKefel Abettaufen ^ai;te* Sfaft aärtUd^.

,»@tiCI, Sobrielbub« SBadmulgefd^iel^t* 9lad^ meinen
eigenen 0efe^n barf id^ fein ^unber tun* ttie oft

foll id)^§ eud) fagen, i^r ©ngelbubenfürften. Drbnung

!

fönnte, loenn id; loollte. S^iatürlid) löuute id). %h€i
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nacfj meinen eigenen emigcn ©efe^en batj bie Drbuuufl

buxd) Um SSunbet geftört rDerben.**

äBiefel l)atte ein ^)Mu»lein gefangen unb ge-*

freffen. (Sxn ^Iutötrot)fen bc^ ^äu^Iein^ war neben ein

iDlaiikh6)en gefallen, unb ber liebe (^ott t)alf bem
^lliebd^cn ficf) üoHfaugen mit bem ©lut^ttopfen.

„^tx (Gabriel mU imttiet mi^ e|tta/' fagte ber

Säcl^oelbub« „dhit, aber bumm. JJmtnet l^eibil 5Det

tid^ttge @rnft fef)It berfte^e bi(| btel beffev, lieber

9oa. ttad tnug, gef^te^t Unb toit fiaben bai^

fd^auen. ©e^ nur einer mal bie ^Beleud^tung !**

^er 8^ült in ben 'Wolfen l)atte fict) ö^xunbct, bie

grauen unb mciöeu Schleier mäljten ficf) l)in unb wallten

fi(i) !)er, biö fic ein geioaltigeö 6piacf)rol)r geformt Ratten

t)om 5ltcu5e!5l)iniel bi§ jnm £)immelötl}rün. Seife Der*

na^m man baö 33taujeu aus ber 3)knge, ba^ 3Beineu ber

grauen, unb t?ernat|m baö ©d^meigen ber jünger, ^ann,
laum ^örbar, bie flagenbe Stimme: „^id) btirftet."

„^ü^ i^m, lieber (Bt>it/' fc^rie ber ^abrtelbub auf.

barf nid^t» 9iaä^ ben ®efe|en meiner Orbnung
borf x6) nid)t."

Som fc^mar^en TOgrunb ber (Erbe fu^r ed l^eraitf

wie ein bunIel{c^toeflid^)ter S3Ii6. ©efaüene @ngel

ftürmten üor ben Xt)ron bet äßelteuac^je, 8atauaö i^nen

ooran.

„©err unb "»O^eifter, ie^t mu^t bu ein SGBunber tun

unb J)elfen. ^lunui Satanaö Mitietb fü^It unb ber J^err*

gott nic^t l)ilft, jo ift ber Herrgott ot)nmä(^tig, {o ift

unfere S^it gelommen. ^ilf ober bau! ab!"

„I&ilf ober banf ab!" riefen burd&einanber bie ge-

fallenen (fogel; unb fie tuaren fd^dner, grbfier unb fi&rfet

ofö bie ^t(<|aren im Gimmel* 9tur tooffenlod maren *

fie« {Darum Iftd^efte ber Hebe 0ott geru!)ig unb minlte

feinen (Bngelfürften, bie flammenfunfelnben ©(i)tocrter

bereitäu^alten.

„9^ein, mein guter ©atanaö. ^ir fte^t HÄitleib an,

nic^t mir. Unb bu, mein Q^abriel, magft ^u SatanaS

47



flehen, tücnn \ä) bicf) noc^ einmal auf 9tttleib ertappt.

SJHtleib! 9JlitIeib ift für 50^eujd}en unb gefallene @ngel.

3ft füt bie ba unten. 9licJ)t für unö t)icr oben. Unb beine

2Jleinung burd^fd)aue id^, mein lieber Satana^. Reifen

foU id^ meinem Itcben Söt)ncf)en 9cfux^, bannt er nid^t

ben %vb erteibe, bamit fetn bietet) md)t fomme. "iSDamit

bu allein ^ettfd^eft auf bcr fleinen ®rbe. SöttJO^l, ic^

fönnte, menn \ä) mollte* 30^ bürfte auä^, id^ rmU abet

rnd^t, id^r ber $err."

Ilnb bet Hebe &oit, mä^tenb et nad^ ben &l^toexUm
bet Cngelfütften fdf)ielte, brei^te mit bet Stnien ^ttvSjiiq

bie IBeltenad^fe unb pn^te mit bet Sledlten einen Sonnen«»

fledt fort, ßben fd^ob fid) bet SKonb fd^)h?ax5 üor bie

Souue, man tonnte alleä bejjer ma^rne^men. Unge*

blenbet.

Äuf bem Äreu^e^^ünel mar eine ber guten grauen he"

mu^tto^ umgclunfen. ^U^agbalena. ©atana^ gab feinen

(Ingeln einen äöint, mit bem ^lufftanb nodt) einen klugen*

btid ^tt mattem SBie ein 8fal!e fd)o6 er hinunter, liefe

ben leeren Sc^fatten SJlagbalenenä neben bem ^reuscö*

ftamm liegen, taffte bad SBeib fetbft auf unb ttug fie im
9ht i9ot ben ^immeldt^ton«

H^ete füt i^n! Sc^meid^Ie it^m!" ^tte et if)r ^ugc
ftüftett»

SRagbalena f)atte n\ä)i^ gehört, ^bet fie tat naä)

8atana^ ©efieife. ^uf bie 5tnie \mx\ fie fid^) nieber,

fd^Iug bie fd^toellenben Prüfte, raufte ba^ lange, meidf)e,

golbene ©aar unb lufe ben bunflen klugen einen ©trom
oon tränen entfUcfeen. I^anii id)lug fie nicber, mit bcr

Stirn auf i^te au^geftredten ^ilrme, bafe i^r ^aar übet

fie felbft fid^ audgofe unb über bie güfee be§ lieben ©otteö»

„TOmäd)tiger; aUtueifer, allgütiger ®ott! allein

lannft l^eifen! @o i^ilf ! bie <&cbe s^tfd^Iagen, mag
bet ^mmel betgel^n, mag bie föelt t>etbtennen ! 9htt

bafe 3^{u$ nidE^t leibe! St ift gdttlid^et att bu, et ift

fd^bnet ald bu. Und allen ^at et geholfen« Steine Seele

l^at ei eiloft, meine, meine, meine 8eele ! 9Wmm mid^,
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jd)xedlid}er &oit, vertrete miä), jertrete meine Seele

ttncber in @taub, in (Bc^lamm, Öeib unb ©eelc. Unb
fpct tnid) au§. ^bcr t)tlf ! allein fannft Reifen."

„3d) bin fein ^enfd^/' fagte ber liebe Q)oit.

bin oSixnäiäßg, iatool^lr gait) ted^t, abev i||S|t äX^nfc^en

netiie^t nt(|ti nxid bad befagen nnO. 3c^ bin allmÜ^ttg

im Vnfang, in bex Orbnung. SHemoId in bet ttnotb'

nttng."

Ipi'aug 9Jlagbaiene empor.

„©0 t3erfrf)xeib^ ici) mic^ bem 2)läd)tigere«; ber l^elfen

milU $unb ober 3Äenf(^| ober Teufel. @otana§ f)ilfr'

©(^on rücften btc gefaHenen @nc|el qegen ben 3^t)ron

an bex iiöeltenarf)fe. ©dE)on !)atte ?Jiagbaiene bcn Heben

®ott aud bem i^ronjeffel gebränot, ben 2:^ron umge*

motfen unb eine lodere ©effelle^ne t)erau^geriffcn«

- Sd^on l^otte 8atana^ bie turbcl bet S5cltcnad)fe ct^

griffen, ba| ein Seben entffamb t)on @onnenp @onnen.

9fu(| bie Oeine Crbe bebte* ^ex (iebe 0ott oxbnete ge^

tu^ig feinen bunfeln, geblümten Zatat unb Detlieg |i(|

auf bie ©ngclbubenftkften. ^er aHergetreufte (äJabrtel"

bub wai aud) lüifit faul, frf)mi6 Satanaö meber unb ftieft

it)m (ein flammenfunfehibe§ 6(i)tt)ert burci) bie ^ruft.

mar aber nur jt}mboIif(i), bebeutete ©ieg unb

fc^abete bem ^urd)bot)rten toeitet iurf)t^,

^er ^2}hc^aelbub ^atte t^on ä)^agbalena mit ber garten

^^ronfeffeilefine einen tüd)tigen ^ieb über baS Unfe

Sluge abgeftiegt; je^t fa^tc er fie unb fd^Ieuberte fie §11

ibtem Sd^otten auf ben ftrenaedl^ügel §utüd*

S)et liebe &oü mt in mfltbiget ^oltung fielen ge«

blieben; nun griff er geruhig miebet na$ bet ftutbel bet

SBeltenac^fe unb mad)te bem SBeltbebcn ein ®nbe» ^

^a flang e^ tuiebei t)ctauf buxd) ben (Sd^alltric^tet

ber SSoIfen, f(f)ouerlid^ leije in ber ^pxaö^c ber (^ngel

unb beö ^ulber^:

,,*Eli, eli. lama sabachthani. ^ieiii ©Ott, mein üJott,

marum l)aft bu mic^ öerlaffen?" ^er SBiber^aK üon

ben SBolfen unb t>on bet 9]ilil<j^fttabe unb Dom Gimmel
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unb öon allen Sonnen Hang mie ein fetnet 2)onnei nad^:

Eli, eli, lama sabachthani.

fenfte bei liebe ^ott traurig fein ^aupi unb
fpracf) 5urütf bur(f) ben ©c^anttid^ter bct SBoIfen: „®
ift ja nic^t tua'^t, ba| i(f) ntd^t batf narf) eigenen ®efe^n.
& ift |a nvä)i toaSj(t, ba| id^ nt(j^t tmü« 3c4 lann ia nut
nid^t 3d^ lonnnid^t SBunbet tttiu SoiS mu|, gefd^ie^t"

„Stt jttmfterl'' Oang ^tauf aitd Stetbendfetne«

Unb bef ^ulbet neigte fein ^anpt unb flatb.

511^ mie mübc fe^tc fid) ber liebe @ott auf bcu um-«

geftürjtcn ^^ton unb brel^te mit ber ßinlen bie 5(d^fe

ber äBelt. Unb (]ob jum erftenrnal ben S^igefinger ber

SRecijten unb mi[d)te junt erftenrnal eine ^räne ab.

i)er ©abrielbub aber jerbrad^ mit einem toüben &iuf

fein ftammenfuntelnbed @d^tpect unb fu^t ^inab ben

gefottetten (fetgelm
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©fr 55ere{n gegen bfe 2]acft()eit

^cjcmbet 1918

ine überja^cte lißrinjeifin tvax ton ^etruä in ben

Gimmel cinöelaffen worbem Um i^rer fabelhaften

3üc^tig!eit miUen. @ie ^tte niemals im Seben ein ißab

genommen^, toeil ifjit ^ ben feufd^en O^ten gelommen
vm, man mü|te fic^ pi btefem gtoede nadenb ani^ate^en;

fd^on ald fttnb hatte fie fidh bantm ni<l^t gern koaf(hen

(offen* ®ie ^ötte ben fRegcxn, benen i^t f)of)ex ©ruber
triel Sfufel für öiel ^Ifeiilum öer!aufte, ßau^ umfonft

Scnbcntü(f)er ncftiftet, banüt fie in i^rer ^rinifcnt)cit

meniöftenß nict)t uiibelictbet tr»dren. Gimmel öebact)te

fie ihren fegen§reid)en irDifct)en ^ampf gegen bie fünbige

Siadtheit fortäujefeen. l)a flogen nämlid) nid)t nur bic

((einen (Engel, bie old ^nber geftorben maren, nadenb

herum unb fangen all in ihrer 9^acftheit; ber fiexlxqe

©ebaftian hatte ni(^td an a(d feine ¥fei(e; eine ^eilige

U\ai a(d einaige Oetoanbung bie fd^dnen ^aaie, bie i^x

butdh ein ffiunbet pm Sdh^fee gegen (ü^me Slitfe fo

long geiüadhfen moten; unb enbtidh jeigten üiele üon ben

^enfionierten gried)ijchen QJöttern unb Öiöttinnen ihre

untabeligen iieiber oöllig ober i)alh uubebecft.

@3 ifl nid)t mohrr ttjoe uuäuüerldn'ige 8d)viftftener er*

jdhien; ba^ bie f5ried)i[d)e ÖJöttetmenöc au^ bem §immel
gejagt imb in bie §ölle ju ben Teufeln ocrbaiint morben

ijt. 3h^^^ Ämter enthoben hot fie ber ^err freilich; äur

Stoilhc g«fe|t, tnelleidht auch h^t S)iÄj|iofttion gcftellt.

3n einer herrlichen Sotten^bt on ber ^(hftrage
^ttfen fie, f>t\^9ibemx a(9 frfilhev, a6et i^v ottev (Vlana

ift nidht Hon i^nen genimmten. Seben i^ itnt)et>
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änbcrt tiebltebcn, tneil jie bod) aud) 511 ben 3^^*^^^ it)xci

^errlic^ieit m(^t^ geton Ratten, bie leid)tlebcnben ©dttec.

Unter ben Säumen, auf ben liefen i^ret (S^attenftabt

wanbelten fie monnig untrer, einige in faft biitd^^fid)tigen,

Übetbiei^ Sefd^lit^ten ^mben« ^[poUon, 9()>^(obite unb
6fod ol^ne iebed, aber aud^ ol^ne iebei^ ftleibungdflftil;

nur 9dlai^ 9(ti^ene, meil jte über i^ven Süd^em bie

l^ellenifd^e @infdteingebüßt f)atte, fd^rttt lote ein ^vofeffoc

einher, bi§ an ben §aU ^u^efnöpft. *iflpt}robite pflegte

[pütten, $oUaö t)ätte gute QJiünbe, i^ten Ädtpet jo

ju üerljüllen.

^ie 5Üd)tige ^rinjeffin l)attc tion ber (Stbe t)er bie

ttberjeugung mitgebmd)t, ein 58erein mü^tc gegrünbet

werben, fo oft bie (Jin^Inen sur ^uSfü^rung eined un*

loal^Yfd^einlic^en ^ßlaneS nid)t §u t)aben maten. 9htt in

Seteinen etwttc^fe bie nötige ätete^rigleit (bie tfegner

nannten ed Summet) füx bie Serbteitung einet neuen
Se^te« S)te ^n^effin fd^aute fic^ im (immel lange

uetgeben« nat^ ben geeigneten fl5etein#btübetn um.
S80U Ujicu Stanbeögcnoffen ttaf fic oben memge an, unb
gerabe biefe meigerten fic^, fid) bie feltencn greuben be§

^immelö üeifümmetn. 2)a n?aren aber einige ^uiibeit

ägt)ptiicf)e ^na(f)oreten, bie milben QJefeHen, bie t>ox

anbertt)alb 3al)ttaujenben bie eble ^tjpatia, bic Ic^te

gtiec^ifd^e $^ilofoi|)^in, etmotbet unb in @tücte genffen

Ratten, mcii fie angeblid) bie ©tubenten burd^ bie Sfleige

i^ted tlntli^d tietfft^tte. ^iefe ^nad^oteten, fo !am bet

^imndifd^e SHatfd^ an bie Vtit^ffini flal^len fid^ in bet

Sftmmetung nad^ bet SRtld^jhaBe, gucften butd^ bie

Kftlbd^et bet S^uniplanfen in bie dlätten bet gried^ifd^cn

©ötter, gucftcu uucimübürf) bi^ §um ©intritt ber ^aä)t

unb fd^)impften nad)^er me ffio\)x\pa^tn übet bie ^c^am*
lofigfcit ber ^p^robite unb be^ @roö. @ie fd^impften

mit funtelnben ^In^cn. *2)a^ maren bie rid^tigen äRännet

für it)ten 58erein gegen bie 9larftt)eit.

^er herein gegen bie iRadtt^eit fam §u{tanbe. ^e
^nad^oteten etmiefen fid^ altetbingd oli^ nngeb&tbige
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SRdnnec, bie m beu ^i^etjammlungeu nid)t mübc ttjurbcu,

jum öto6en Kummer bet ^riniejfin*^rafibcntin, ben
«örj)et ber (5Jöttin ^tp^robitc $unlt für ^un!t fd&ilbcrti,

tmb bie nid^i übet Suft befugten, in bie &atten9obi ein«

|iibte«i^enr Spl^tobite unb (tod i^etandsufd^Iet^pen unb
il^nen (Blieb für (Blieb 5u setreigen, loie fie ed banud§
ber unfcitgcn ^t^patia gcmad)t l^atten. f>ie ^rittjefftn

lenftc jcbod^ bie Beratungen fo, ba^ i^t SBcrcin fid) auf

jmci minber gemalttatige Scfc^Iüffe einigte. %c\i gxie*

ci^ifd^en ©ötteru jollten §o)en augejogen merben, ob fie

tüoHten ober nid)t. llnb bem §errn follte in (5i}rfurd)t

baä öefud^ unterbreitet merben, bie 3}lenfd)en fottan

nid^t me^r nadenb auf bie ^elt fommen au (äffen.

^er ^ett lieg in biefem Salute bie 3^9^^ feiner Seit"

itnb ^immeBcegietttng ein menig fd^Ieifen. bel^ogte

\fj[m, eine Seile ^uaufd^auen unb nid^t einjugieifen« (St

^tte einige gteube an bem neuen SHtnil^einanbeilattfen

bet tdtid^ten ^enfd^en: an bet ^tauenbemegung, ba er

boc^ jd^on im "Einfang baä Söeib pr öe^ilfiu beö 9Jiannei5

gefd^affen l^atte, nid^t ju feinem 3tut^tier; an bem (^fer,

mit bem man ftd^ ba unb bort, befonber^ in feinem lieben

®eutfd)Ianb, ber armen ^ierlein annat)m, bie bod) auä)

feine ©efd^öpfe maren. (£r iädjcüe über ben alten Sd^rei

nad^ bem ftinbe, bei für einen gaita neuartigen @d^ret

ausgegeben tonxbe, unb über bie anbere ^rfinbung, bad
" S^r^unbert bed fttnbed. (Er laufd^te auf anbere neu*

gebilbete ttorte unb tegerte fid^ iuft fo biel, ald ber ^err

fid^ über Sorte ber Slenfd^en §u ärgern bermag. Sei

biefer Sefd^aulid^feit bed ^erm l^atte $etru§ gute Xage*

IDer Pförtner bünfte fic^ am ßnbe ben §crrn beö ©im*
mtU; mie e^ ja aud^ fouft »oraufornmeu pflegt, ba6 ber

^au^meifter fid) für ben 9Keifter beö §aufe^ ausgibt.

5(1^^ bic ^rin^effin nun an ben rafd^en $ctru^ heran-

trat, um i^n mit criefeuen (5d)meicf)etreben für i^re %h*>

fiepten 5u geminnen, mar er fofort treuer unb tJlamme*
' SHe freche @5ttin ber @d{|önt^eit mar it)m fett ^a^ren ein

Som im Vuge getoefen« 9t berfprad^, bie S^tle bei^
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]^mmUf(f)en „?Serein§ gegen bie 9iarftt)eit" mit feinem

ganjen ^nfcl^en förbexn. ©efud), bie Äinber ber

^knf(f)en fortan irt]cnbmie BefTcibet auf bie ?BcIt fommen
5U lajjen, mü^te nun mirflid) bem ^errn jelbft öorgelegt

»erben; bie ©c^ö^fung i^^ötte fid^ bet alte ^en ja leibci:

vorbehalten« %bet bie an^angdtueife ^e^ofung bet

C^tted^engdtiet nel^me et, ^ettntd, auf feine eigene iappe*
(St noXjim ein Sutenb betoaffnetes Sngel 5u ^Ufe, 50g

felbft mit i^nen, ben Sna(|oteten unb bet ^rtnseffin

nad^ ber ©artcnflabt an ber SÄtltj^ftraJe unb befahl ben
guten Giöttcru unb ©üttinncn, bie eigcnö mitgebmd^ten

^o\cn an^^ulegen. (Sr Iie6 burdjblicfen, baft er ben ©efe^I

in SSettretung be^s §erm überbtäd)te. (\kmbt£u bie

©ötter iinb (Göttinnen ^ef)Otä)en ju müjjen unb ^ogen

unter bem ©runden ber ^öinac^oreten, mit bem S3eiftanbe

ber tßrinjeffin, bie eücn gutterole an. ^ere, bie ®c»
mal^lin bc§ 3«tt^# tt>ar bie einzige, bie fid^ nid^t fügte;

untet bem Sottoanbe, fie fänbe (ein eeinQeib naid^ il^tem

mft<!^tigen SBud^fe. itpotbm unb (Sxoi liefen bie 91afe

Pngen, als fie ft(^ in bet batbotifd^en SetKetbung t>
Widten. ^ipfjrobitc mußte il^re rofenfarbencn

^ööd)cu jü allerliebft ^u raffen, baj bie betuaffneten

@ngel fdimungeUen, uub ba^ bie Stnad)oreten in

i'hrcr zornigen Erregung geflud)t fjätten, menn bo^

für ^nad)oreten, nod) ba^u im Gimmel, fci^idtid^ ge*

toefen märe.

5Üd bie gefamten gried)if(3^en @5tter unb ^^albn öttet

einanber balb barauf in il^ret ungemol^nten %xaä)t pt*

blidteui etl^ob fid^ untet i^nen ein ollgemeined &<fyxmn
unb illagen; ed toaten i^tet nut menige, fie ^mmten
aud bem SRorgenlanbei bie an bet Setmummung feinen

5lnfto6 nai^men unb bie »eintö^rcn mit Än^mb ju

tragen mußten. TO aber bie übrigen ^immeBbemo^ner
ton bem ?Ibcn teuer erfu!)ren, ba famen fie in gelten

Raufen J^erbcineflogcn, ^unberte, bann ^aufenbe unb
aber ^aufenbe, unb fd)tuf|en ein tuftigeö ©eläd^ter an

übet bie be^often (^dtter unb Qibttinnen; bad ^elä^ter
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flcigette fid) einem tollen Särmen, ba jie bei rofen*

farbenen täp^robite anjid^tig mürben.

58ei einem fo((f)en io^nmabo^u fonnte nid)t einmal

ber §erx feinen befd)aulirf)en öebanfen nad^^ängem (^r

^orc^tc unb öerftanb. @t jmang mit einem Sinfcn feiner

Brauen bcn §ou§meifter ^etru§ üor feinen X^ron. 5S)a

fagte er il^n beim lin!en Ö^rlöt)t)d^en unb fprad^:

„%u Dotlauteti btt übetmeifet Sned^ti btemeit ic^ ttu
fonnen war unb bte 3üacl fd^Ieifen ixe% ^afl bu bir

^etmtdgenommen, bie 1ltiied)engöttet au frftnien, meine
tieben, alten ^inbcr. Unb ^ätteft gar bie 5Wenfd^cn g^^i^

bei ilircr öcburt umgefd^affcn, menn id) mir uid^t aUc

©d^öpjung öorbei^alten ^ätte. @ine Belehrung fei beinc

©träfe."

Unb tüicber irinftc ber .^err mit feinen brauen, unb
5lbam unb ^öa ttanben üor bem X^ron, beibe unbefleibet

bi§ auf if)re ©d)ürac Don geigenblättern, ferner bet

^eilige Suto unb ber unf)cilige Walci fftaffael. Unb bet

fitn befo^l ben etfien äRenfdj^en, fie fottten et^dl^Ien,

ftne fie Dot i||iem Sünbenfall gelebt Ratten unb tote fie

^u i^ren @d^ütaen gefommen waTen; unb meil tCbam
ni<f|t mti bet S^tad^e !)eraudtütfte, er5öt)Ite SDa bie

gan^e rt)of)Ibe!anntc @cjd)icf)te.

%ci §en aber fprad): „C^ierauc^ fauuft bu lernen,

mein t)aftiger Äned^t, bafe bie @ünbe n\ä)i nur ben %ob
erjeugt ^at unb bie 3lrbeit unb bie ^errfd)aft be§ Wanncö,
ba6 bie @ünbe aud) erzeugt l)at bie ©d)amunb bie EIciber.

3m Gimmel ift feine ®ünbe, tva^ nid)t auö ber ©ünbe
gefommen ift. Äud) bie lieben ^ried^engöttcr, meil fie

iwm Saume ber (Srfenntnid nid)t gegeffen Ijaben, finb

ffoax fonft ein bi|d^en bumm geblieben, tmffen abet auä^

nid^td tion Sob unb Vtbeit unb l&ettfd^aftf nid^tiS t»i>n

Sd^am unb ftleibetn* ^abei foH ei^ bleiben, bu gott^

Abetlegenet j^audmeifter, bu. ttnb mettet magft bu
lernen, tva^ bahci t)erau^ge!ommen toäre, menn id^ bie

^en{d)eu nid)t nadenb gefd)affen, mcnn id) il)nen 2feUc

obergebernober ©ci)u|}t)enober ^Saujermitgegebeuptte*"
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^cr §cri t)ob jcuicu ßt^^^i^cijuirttn-, uub bie erflen

2)2enjd)en matcu mit bici^teu ^ärc!il)aariu bebedft, t)om

§top^ bi§ 5U ben gü^en; unb roiebex ftauben fie ba in

einem ftru^pigen 5^'^^*^^^^^^^ * ^'^^^ micber qteifeten fie

üon feuct)tcn 8(f)nppcn uub fi1)napptcii nad] 2uft; unb

ttnebet ftcdten fie ämi}d)en iiüei l)axien ^ßan^eru toic

iHoA @(^ilbftöten* Unb in iebet ^etmanblung fd^Iottexte

i^nen nod^ bie Sd^ütjc öon Setgenblottctn unx bie Senben.

%a ta<^te bei l^ettige Sufod, bet $atron bet SRdet^teute,

ba ladete bet unl^eilige Slaffael, unb bet (ett lA^elte«

9htt $eitud Htdte Dextegen batetn«

©d^on !)atten bie ctjlen iD'lenfd)en fro^ wtcber HRcn*

jc^engeftalt angenommen, al^ bei Maici 9^a[facl auf eine

ftumme, gebietenbe gtagc beö $)errn alfo rebcte:

„3d) banfe bir, ^err, bafe bu meinem gtücfUdjen

5luge bie ®nbe öerlic^en ^aft, bie 8d)üiü)cit beincr ^e*

fd^öpfe §u jc^cn, ba^ bu meiner glüdlid^cn §anb bic

&ahe tDerliel^en l|afi; bie @d)önt)eit nat^^u^id^nen*

©d^ön ifl iebct Q^xasijalm, fd^ön ift jebet SBaum unb icg*

Ud^eS bettet; am fd^önfien iebod() jinb bie gfoicmen bev

fRenfd^en. ^ beinern 9<^f^ ^4 beine XBett tmebet^

i^oU, ^lige unb ttn^ilige gemdt, am tiebften ahet mit

beinet ^tfe unb beinet (Stnabe bie ©d^önl^eit bed ffieibed,

aud^ nad^ bem @ünbenfaU. ^ud^ bie fünbtge @d^5nl^ett

ip fd)ön."

Unb ber tieilige £u!a§ rebete alfo auf eine ftumme,
gebietenbe 5rage be^ §errn:

„^in nur ein fletner ^^^fufd^er ber erl)abenen 9J^iler-

fünft, ein ^^fujd)er gegenüber bem Mc'x^tci Üiaffael unb
fetne^ö(etd)en. i&abe me^t ©e^nfud)t atö gönnen. SRufe

mid^ befd^eiben. SBill aber nut gefte^en, mein ^tn, ba|
i(^ oft geioünfd^t i^abe, ^bam unb (Süa im Qhxttn (Sbtn

SU nuiten, gto| unb tein, nod^ im Staube bet Unfd^ulb,

mie bu fie am fedEiften Zage gemad^t l^atteft. Unb ba
^abe id^ fo bei mir gettfiumt, ben 9(bam nad^ bem Silbe

bcS StpoHon ju malen unb bte (St)a nad) bem iBilbc ber

Uebiei^enben ^Ijrobite. Äann md;t leugnen, ba6 id^
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öftere bie SJHIc^ftrafee entlaiiQ lüanbertc, nur um meine

9(ugcn §u etc^uicEen unb um bie Sinien unb garben biejcr

"Reiben au^Mucnbin m ^crllen. 3ft ia alled bein SSetl,

^err. Srinö'ä^ aber nic^t ^erau^."

$ettuS tvai ungcbutbig toorben. @t rief:

„^u btfl dlmeife, $ett, bu Wirft bid^ ni(f)t befcj^mafecn

(äffen, ^it bec Setirnnbetung beiite uttbegveifUd^

(o^e @d^5)>fttn0 f&ngt imntet an bei biefer Stolergilber

mit bet Setlocfung ollen Safietn ^Btt ed auf* 3He
^üd^tlgc $tinjeffin, bie ben frommen Betein gc^en bie

5!acft!)eit grünbete, Ijat mir berid^tet, luic cc^ jcjt auf bcr

@ibe jugicl)t, aud) in beinern lieben *3)eutfd)lanb. 9?cben

ben melen, dlgubieten e!)tUd)en Slialer^leuteu ßiüt e^

aucf) Wönbüc^e ©c^mu^finfen, bie felbfl allen Süften

frönen unb freche Silber entwerfen, bte nnlligen iungcn

ßcutc ju ben gleid^en fiüften 5u t^erloden, Unb abfij^cu-

lid^e ipänbter üertnelfältigen biefe 3d)änbUd)feiten; mtt

^fe einer ^eufeldbtnft, in beren ^ienft fie beine @onne
}imngem S)tefe ^unbe I SDiefe Sdgmeine !"

Unfid^tbat Ifid^elnb fprad^ bet ^en:
„^ä) toexi t)on biefen (Entarteten. WIM meinen guten

^unbcn foHft bu fie nirf|t t)erglei(i)en, bie finb nicf^t bie

geringften unter meinen ®efd)öpfen. ^uö) mit ben

©c^toeinen m^i; finb aud^ braüe Xierlein/'

„6d^meinet)unbe alfo!" brummte ^ctru§.

„Sßeinetmcncn, bicfe 9lTt f)abe tcf) ja qar nic^t gc-

fd^affen. ^eina^e l)abe id^ fie nid^t lieb^ biefe 2lrt t>on

SRalecn unb ^änblern."

„So öcmid^te fie mit ^ed^ unb ©d^mefel," tief

Vetntd ^efttg* „Sie finb nid^t mett, bafi beine $onne
fie befd^etnt, bie fie nrit ii^tet Zenfeldbin^ befd6im|)ft

^oben."

H®d^on mteber fo iad^, mein atmet 9ettud. SBantm
$ed^ unb 8c^)rt)efel el)cr für fie aU für onberc ^icbc unb
SJiorbbxeuuci: unb Sü^ner unb 5)cud)Ier? @ie ^aben
il^ren So^n ba^in, bie ,§cinbler unb bie entarteten SÄater,

meldte bie ^immeli^gabe ai0 Ei^el migbraud^en. @inb
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au(^ unter bcn 9Äufi!antcn unb unter ben $oeten fold^c

5läu,3,e. ©ic Ijaben il^ten fio^n bal^tn. ^labc id^ bod)

üud) md)t $e(i) unb 8(i|mefel für mein rnüfteS, ttetne^

Ungesiefer. kribbeln laffen ! Unb finb hjunbetbarc ^exU
neben it)nen, bie malen, meil fie müffen. ?!a(f) if)rer

9^atur müffen. §abe ict) biefe jo roerben lajjen, bafe fic

müffen, fo merbe fie auci) nid^t [trafen moUem dürfen
nid^t mit ben 8d^mutfin!en tertocd^felt werben, ©inb

fiot }u luftige Sd^Ungel untet il^nettr Üe nid^t ungern
einmal fel^e unb f^btt*"

%tx ®ebanle be0 ^tm Ite| eine Retl^e ^u^get
Sd^atten am S^tone banibav ^utbigenb KiorüberfUegen;

ber unt)eiUfjc 9laffael erfannte unter bcn Sdjatten §u

feinem ©tauiien ben Xic^ter ber SÄanbragoIa unb ben
fcdfen Dffenbad) unb^ben fred^^n Äopd.

$etru^ exsiab fidf)?

ff^exXf bc'm Söille c;cfcf)e!)e."

„^a^ brauc^ft bii nic^t erft ^u fagen, unb noc^ ba^u

fo unttnlttg, bu alter S3rummer."

©in 8trat|I au§ ben Stugen beö §errn. ^ie Pforten

bed.S:i^n{aald dffneten {id^; ^exein fdarnebten bie bel^ofte

^ptjrobite, bet bel^o|te (Bto^, bie |üd|tige $rinaefftn mit
tl^ren toQben Vnad^oteten; unb leintet i^tt bie anbeten

penfionietten ober ^ut ^Spofition geftettten C^rted^en-

götter unb bie immer noc^ lad^enben ®ngelfd)aren.

5^etn anbercr aU ber un^eiligc Sflaffael burfte ber

liebreisenben ^ilp^robtte unb bem iugenbUd)en C^roö i^re

aufgenötto[ten fjutterde abnel^men, baft beibe in i'^rer

unöer^üilten ©(^ßnbcit crfc!)tenen; unb ber §crr bro'^te

nur ganj leife, me^r fd)eräi^aft aB tabelnb, al^ ber un*

^eilige 9ftaffael ber freunbUd^)en 5lpt)robite einen tufe

auf ben SJiunb brüdte. ©obann foUte bie emige (äJöttin

bet Sd^bni^eit, meii fie fid^ ^imüft beleibigi füllen butfte,

aui^fpted^en, meldte Genugtuung fie t)on i^n Sfeinben

Oettongte.

(5in 8(f)elm, jum ©ntjüden reijenb, umf(^n?ebte bie

£H)pen ber ßJöttin:
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f,Q^ai nici)t^ mW id), mein aUcrPdifter $en. %et
SSerein gegen f)ü|Uc^e 9?arft!)eit gefSHt mir. 2Öenn

9la(ft^ett t)ä6Iic^ ift, jo mag fie mit Otet^t öer'^ülU nierben.

^iefe 5ü(^tige ^rinjejfin unb if^u l^aatigen äBilben

follen fortan 2at\^n t>i>t ben (^efid^tevn tsogetti koett fie

VIfo 0efc|ai6 dL ttttb ni^td ^dlüd^ed me^ mat im
^tnmel §u etUtden.
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®ie "^ret^eit ber Untoerfttatm

CTNet lithe ®ott nutt mit bet alten l^mntltfd^en Sbifif

Öönj jufrieben, mit bcn ftantaten ton ©ad^ unb
mit SKojart^ „$>aUeluia"; unbc!ümmcrt um bic Äon*

fcffiüu; ex »erlangte nid)t nacf) bei überlauten, neu-

mobif(f)en SJhtfif, ble man oft qar nid)t fd)ön fanb, menn
man nid^t !ünftlici^ gelernt l^atte. TOcr ber SSorftetjcr

beö ^immlifd)en Untemd^t^ttJefenö f)atte Jid) in ben

ÄoJ)f gefegt, eine neue ^nft einsufü^ren unb fie'auf

breiter tt)tffenfci)aftlid^er ^nniMage aufjubauen; bie cl^r-

tüürbige ^o6)\d)nk für 3Jluji! foUte in eine rid)tige Uni»

tetfität, eine ttoUfi&nbige Unitoetfitftt mit allen Sfcdult&teni

untgetoanbett toetben* $rofefforen bet 9tebt)in follten

bie 6))ra$it)exl^tt9e ber fingenben (Engel unablftffig be«*

oba(f)ten unb bei allen Übungen ben ©ängern einen

.He!)l!opfft)icgel in bcn ^aU t)alten; bie ^^rofejjürcn ber

Sucii^prubcns füllten bafüt formen, ba& bie ©ngel bei ben

^uffül)rungen bic i'^ncn .jjufoinnxenben $Iäjje qenau nad)

SRed^t unb .^^erfonimetT einnal)men, nxä^t ein gujbreit

ju n?ctt nac^ üorn ober mö:) hinten; bie ^rofcfforen ber

$^iIofopi^te follten bie l^ergebra^ten Xe^te ber hiebet

ftreng Jpl^ilologifcf) retiibieren. ^ux für bie ^l^eologen

j^ien feine Arbeit ba au fein; füt ben lieben Hiott toox bod}

nut bummed fleug, bie Z^eologen tebeten* Sod^
fteunbltd^ liefe ber Igett ben 8orftel)er bed Untem^td»
mefend gemä^ren, atö btefeT bie Slefotm bet tjtmmlif^en

(J^öre in bie SBege leiten mollte; ber §err mar gar ni(^t

gegen 9emäd)Ud)c Otcformen.

^er ^lufteljer be^ ßanjen Unterrid^töwefenö tvat aber

%\ont)ä ber jüngere, ber einft, t>ox mel^r ald ameitaujenb
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^f^ttn, Zt)xann t>on @t)rafud unb bann m(f^ feinet

Vertreibung ^rofejfüt gciucjcu mar; fönig unb $ro*

feffor in einer ^erfon, fo einet eignete fi(^ ganj gemife

bejouber^i ber Stellung eine^ Unterrid^t^miniftetö.

^iont)£^ wax nid)t tuenig ftolj barauf, ba^ er burd^ ben

beutfd)en 'I)ic^tcr griebrid^ (5d)iner ju einem jo l}übfd)en

^ad^tui)m gefommen njai, unb weil er ben ^id)tei bet

„93ütgfd)aft" aB einen beutf(f)en ^rofeffot öere^rte,

^tte et bie äReinung gefaBt, bie beutfc^en Uninetfit&ten

mftcen bie (efien Sel^tanflatten bex SBelt Um nun biefed

unemii^te SDtu^t in feinet l^mmlifd^en Uniioetfitftt mä^*
dornen §tt fönnen, berief er bie beften unter ben feiigen

Settern au^ älterer unb neue[ter 3eit ju einet beratenben

SSetfammlung ;
^iont)^ tuar aber immer nodf) Xi)iann

genug, um biefen ^J^önnern eben nut eine betatenbe

Stimme ju qeben; in feinem ©erjen ^atte er fcf)on ben

^tfc^lul qcfa^t, bie neue J^o^fc^utc nad^ ben '^^önen

bed feligen Süt^off einauttd^ten, bet ja aud^ ^i^rofejjot

unb aud} ein biB(^en Xt^rann gemefen mar, ber bie @ad^e

alfo am beflen oetfte^en mu^te.

.Qu 9^ntß bem Scannen fd^lid^en oifo einei^ Xage^
olle bie eingelabenen feligen ®elel^rten; benn ein ftbnig

bleibt immer ein ftdnig, ou<$ toenn er abgefegt unb fiber

jttjeitaufenb Sai)xe tot ift.

S3et)or nod) bie ^oUen, bie üon ben einzelnen %cxU
net)mern gefpiett n?erben foUteu, orbentlic^ öerteilt

maren, melbete fid) §um SBotte ©omeniu^; ber leiben*

fd)aftlid^e ©cbulgemaltige; i^m gefielen bie ^Ibfidjtcn ber

beiben Zt^rauneu nid)t; unb et i)atte fid^ vorgenommen,

fein eigened IBelenntnid frei ^eraudsufogen« Someniud
ftmi(|:

Keg mit aller Süd^ermet^^t* 9Cud bem Seben follen

mir lernen für bad Seben» Unb bie ftnaben foKen entpor«*

fteigen im SBiffen nur nad^ i^ter Begabung, nid)t nad^

bem QJelbe il^tet SJätet. ^uc^ im ©immel foIIcn bie

©oloftimmcn uicl)t aufgeteilt tDerbeu narf) ber iKang"

orbnung, fonbetn na^ bet Begabung, bie aud^ bei ben
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dhioeln mdfit bie gleid^e i% 5Det lieBe iSfott l^at ed mit
eimnal fettft gefaxt, baB il^m bei (Befang k^on mandj^en

butci^gefanenen obet gefafletten Cngeln füget Dotge^

fommcn fei, al^ bet ©efaufl her braöften ©d^üler. Unb
in (^nglatib uub in fjranfxcic^ gibt e§ ebenfogute ^rgte,

3h4)ter, Sd)ulmeifter unb ÖJeiftlid^e tute in ^eutfd)Ianb.

ÄurjUd^ etft finb große beutfd)e ©tabtreipuMtfen auf ben

tpeifen (SinfoH gefotnmen, bei ber ©runbuuc} neuer unb

freier ^od^fd^ulen jicf) bo§ ^u^Ianb mel)r jum 83eifpicl

netimen* Sßol|I liaben ba angefel^ene beutfd^^e ^oä)^

fd^uHe^rcr ben ©tabtrc^jublifettin bie ©itppe gefpudt . • •

äBeitet üe^ man ben topfeten Comeniud m(i^t teben»

9la^ einidem fifttmen koutbe bie (StBfttung angenom^
nten: bem (EomeninS fei bie (Einlabnng tmt burc^ einen

Srrtum jugcgangen, er fei ein SBö^me unb fein ^eutfd^er.

Sumcniu^ h)urbe IjiuauößeJKorfen, wie er jo oft im £cben

tuar t)inau^gemorfen rtjorben. 3^anad^ lonnte bie ^e*

ratung o^ne weitere loejenüidje ©törung öonjtatten

ge^en.

^Itfjoff: ©0 ein S)tdf(^äbell ob ni(i)t bie

©taat^emalt allein bie @ntfd)cibung barüber fjätte, ob

(Selb ober Begabung für bie bürgerlidf^e (5JefeUfd)aft

tui^tiget ifk? Unb »ie loeit übet^an))t bie afabemtj^e

Sfteil^eit $u gelten fyxi?

Ston90: Sod ift bet \pTAnqtvbt ¥ttn(t, liebet

ftoKege. (B toutbe aud^ frütiet §u tnel üon afabeniif(!^et

tJrei^eit gefcJ^mä^t, fogar öon bem jonft l)odf)äut)erel^ren«»

ben ^errn ^rofeffor Sd^iller, ber in feiner „©ürgfd&aft",

wie Sie tüiffen . .

.

SlUe: mn miffen.

•^tüiit^g: Qd) badete, eö mürbe ©ie interefjteren, öon
mir bie roal|re QJefd^i(i)te . . . ffla, benn nid^t. SBod alfo

ift gefd^e^en unb toa^ !ann fetnet^in gef(^e^en, um bie

UnbotmAgigleit bet S)o$enten nnb bet Stubenten su
bted^en^ ol^ne ba| bei^olb ftkgen Abet eine $tei^
gäbe bet fogenannten Se^t-* unb Setnfreit)eit er!)oben

»Stben?

62



«llt^of f : «C5ü(^li(^ ber ©tubenten ijl btc «^ac^tfrofle

in meinem lieben '^icu6en auf eine t)orbilbIid}c Sßeije

ßclöft %uxd) bie SJeiwaltmiö. %cx berütjmtc 'DJ^etternic^

tvat ein ^fufd^et; md) feinem 8i}item mürben benuv

fratxjdje £el)rer unb @(f)ü!er üon 1815 biy 1848 brang«^

faliert unb mürben bann mie 9Äärti)rer gefeiert, Söir

legen ben freien ©tubentenüereinigungen fajl gar ni^td

mef)r in ben o ; tmy tjerfc[)ne6en it)ren SRitgliebetn nut
bie ^dl^eien ©teUttngen* (inb fiftgex getootbeit* 9en
0rotlot6 l^d^t :^&ngen, bad t{t ein tiiel hntffanteted Wittel,

gnftbtgflet ^ett, old bod nettoftete @^toext, bod 3t)r ^od)«

feliger ^ert IBotct an einem ^f^el^oar übet bcm Sopf

e

be^ 1)amofIe^ auf!)äni]eii lieS»

^;onQ^: 9^ämlirfi ...

mie: ßJefc^icf)tc ift be!annt.

Sil off: ^ie jungen Seute öon {^nter ^ramilie

brängen fid) 5u ben S^erbinbungen, bie im Xiaufe ber geit

au fdnigdtxeuen ^^erbinbungen gekoorben finb; bie iungen
£eute rechnen auf einen gefftUten unb mbglid^ft niebvigen

Sp)ttotb unb n^etben fo au ©tftfeen tion ^^ton unb
ntat*

atommfen: 3m \pätmn $f)ili{lerium wemgfieni^*

SOtttn btft(ft batum gern beibe Vtugen ju, menn biefe

fünftigen ©äulen ber Drbnung gelegentlich im 9laufd^e

Heine Säuld^en besö Staate» über ber &ixä)c sum Sadeln
bringen,

%\ont)^: ®er &err SJorrebner fd)eint fpotten ^u

mollen, mir aber gefällt bie (linrid)tung fe^r gut; nur

mirb jie fic^ jc^mer auf bie ^immlifcf)en Sl^eri)ältniffe über-

tragen loffen. SBir ^aben l^ier oben feine ^rdjibenten»

ge^älter unb überhaupt fein @elb. %a merben meine

Stttbenten \tä^ ni^t tei<l^t i»erfü]^ren taffen, in fUiatd«'

etl^tenbe SetMnbungen einaufpringem Son Status ift

ia bie Sugenb ben alten Oen^o^nl^eiten niemals freunb«

^ab^d erlebte ^ftaä^ bem Xobe meined ^errn
»ater§ ...

mic: Sur ©ad)e; SKajeftatl
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Ält^off : %od^, gnäbigjltcr ^cn, aud^ btc ^itnmlifrf^cn

8tubcutcu mcrbcn fid} teilen laffen. %n bic Stelle ber

^töfibentengepltet fc^cn wir einfad) golbgeftirfte Slügel

unb (l^nlt(^c ^u^äcid)nungen. Unjere l)immHf(^eTt

Sänger merben ^üten, ben freien (^3cfanfjt»creTncn bei*

juttetcn, föenn fic erfal)ren l^aben, bafe nur bie Gimmel*
er^dtenben SSetbinbungcn il^ten ftantud in bet aUet*

t)öcf)ften ©egenmatt anftimmen bftrfen« nut ben

Setbinbungdenoeln boi^ /Ziagen feuriger ©daläget ge^

ftattet i% ^abc tmä^ immer an bte Cttelteit ber

Stenfd^en gegolten, toenn fte ietm 0ei^ ntd^t au fäffen

maren.

"iDlommjen: 'Xa^ lann gut merbcn. ^erein[t merbcn

bie älteren ^ugel bie jüngeren na^ ber SJocfteUung

fragen, ob fic „ahiü" gemefen feien.

@ofrate§: ^d) lann, v 9Jbntmfen, ben ^otjc^lag

beä ©orbaren ^Itljoff ntc^t tugcnbtjaft finben.

S^ommfen: $(ud) ift, o 8o!rate^, biefer I6arbar ein

©ortrngcnber 9?at mä)i für 3^ugenb gemotben.

@o!rated: Sd^ mdd^te meine ^enlle^re unb meine
Xugenblel^re boö) lieber in ben freien ®efangt>ereinen

vortragen. Wll^ bu mid^ bort^tn geleiten, o SDtommfen?

Slowmfen: 5)a8 fonn id^ ntd^t, o Solrated« 5He
beiben ^graimen \mb mir allerbingä gräftlicf); mad^e id^

mid) aber nod) unbeliebter, aU id) fc^on bm, jo uer*

fd^lielt man öor mir bie ^immU(d)en ^rd^iüe. ^te

933iffenfd^aft ift t>orurteiBlo^
;

bod) am @nbe klängen

tpir alle ab, toon Kreaturen, bie un§ fc^ufen.

^ion^d; genehmige alfo, bag bie ^erbinbungd«

ftubenten im ©immel btc gleid^)en 83oncd)tc genießen

foUen mie bie ^öexbinbungi^ftubenten in 5Detttf(^lanb.

ttnb nun, mein fd^Iauer Katgeber, berid^te mir, mie id^

mid^ auf ebenfo bec|ueme Seife aum $erm über bie

^mmlifd^en $rofe(foren mod^en lann. (B finb eigen«

finnige Scute unter il)nen; betrad)te bir nur biefen alten

Z^ranncnmörbei 932ommfen, ber jo unerlaubt frei über

un|ere r5mif(^c (^ejc^ic^te gefd^rieben ^at.
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ttlt^off: Um bie ipimntelftünnet unter ben $tO'

fcfforen btaud^en wir und nt^t gu formen, flnäbtgftcr ^err

;

bie tDetben mit bcn geiüül)nlic^ üon felbft

5>immel^beh)al^rern, lücnn fie er[t für Halbgötter gc*

galten merben. 9Züc^ mcuiöcr hxanö^cn mit un§ 311 he»

fümmcrn um bic alletmciften Heincn ^rofcjforeu, bie

bcntfcTt tüorben finb, tvcii fie nicf)t au!C>ermäl)lt maren, bie

irgenbein fleine0 fjelb mciter beftcKcn, lüic es oor i^ncu

beftellt koorben ift. ^efe otbentlic^en Beute unb ^ro^

fcfloren • .

.

SRommfen: 3ebe Safultftt ^t t^re ^entiften*

Xtt^off : bitte mid^ m<i^t au unterbred^en. ^e
bebeutenben SRjinner diein finb ed, bie Sotfd)er, bie und
Sorge marf)en. Unb ba i)ai e^ bie (SnttmdRung ber Riffen*

fd^iaft fo gefügt, ba^ andj bie unab^ängigften öeifter in

bic gottgemollte '^Ibljdiujigteit geraten müffen, gari^ ab*

geje^en bauou, ba^ iuft bie 5orfd)er nur feiten 3cit tiabeii,

über ba^ ungeheure gelb i^rer ^(rbeit ]^inauc,viblic!en,

9ti!di ba^ ber ^ntmicflung ber äöij)enfd)aft,

über bie ic^ mir eine Keine ^bjd^meifung geftatten

mödftte.

^ion^d: 9lur feine $aci^{imt)elet, menn iä^ bitten

barf.

SCItl^of f : toA% toa^x^ meinem gnäbig^n $ertn

f(^ulbig bin« Sid t)or etwa i^unbert Sauren Ratten bie

grorfd^er nici^t nur i^re gattje 5trbeit felbet %u leiften,

fonbern au(^ au^ cigcucu ilittelu ^aubwerfSjeug unb
@et)ilfen ftelleiu ^aturtt)ijfenfd)aftler mie ©eifte^*

tt)iffenjd)aft(er« ®ie großen Sternfunbigen unb 9J^att)c^

matifer oon 3(r(i)imebe^, bem Sanbömanne meinei^

gnäbigen §crrn, bi§ auf "O^cmton, bie baliubrcctienben

6^()emiter unb Slnatomen, bie ^flanjenfammler unb bie

^iergerglieberer, aber audfi bic ©efd^id^tfci^reiber unb bie

$^iIoIogen, ja fogar bie $^iiofop^en oon ben i^ried^en

btd Seibnia# alle befolgten i^r (^efd^&ft, o^ne bon ben

Senletn bet Staaten etwad anbered bedangen, ald

bag fie ii^re ftreife nid^t ftörten*
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Seitint^: 2Dbe€ iä) t)a6e ho6) tne (Sntmidlung oot»

au^gefe^en unb übexcäl Me (Shond^tung ))on Wabemien
betrieben.

SlItt)off : GJang rid)tiö, üeieljtter $crr College. Xaö
war ber Einfang, ©eitbem ^ai bei gabnlbetrieb in ber

SBiffenjd}aft, '^at bic Teilung ber Arbeit eiftaunlicf)e i^oxU

fd)ritte Qemacf>t. ,^eut,^utanc fanii ber (icnialfte S^emifer,

$^t)jifer, ^4$^t)jiologe ober ^Irjt laum eine neue ©ut^

bedung mel^r mad)en, mcnn ei nid^t ba^ loftjpleltgc

äflüft^eug bet ßaboratorien, wenn er nid)t fleißige ^ffi*

{ienten p feinet IBecfügung i^t tbtd^ bet ^eiftedmiffem
fd^iafüet tarn nid^t me^t aud feinet Zafd^e be§a^Ien, toa^

et an Vudgaben füt Keifen unb Ausgrabungen auf'

totnben mü^te. röt ober finb bie ©etten übet 2ahoxa*

toncu unb )li\\\\tentcn, über 8tipenbicii unb ^3ibIiotl)efen.

©0 bmud^t aud^ ber türfitinfte 5oxfd)er gar nidjt dt ju

merben, nm eingufeben, baß er fid) mit uns gut [teilen

niüjje. Mit ben ^erjonen um ber 6ad)e miÜen. ®^ ift

lange ^er, baß bie ©öttinger hieben fid) gegen bie

DbrigleU auflehnten* (So etkoail ift unter meiner ^mt^
fü^tung nid^t öotgefommen, unb fo etmaS mirb bort

unten auf <itben unb i^et oben im ^immet niematö

nnebet notlommen, menn nut l^iet unb bott nad^ meinen
0tunbfd^en gel^anbelt tmtb. ^oMt, gnäbtgftet Igett!

9ta^ ben poUtifd^en ®efej^en, meldte oOe Xl^tannen ge«'

fannt traben unb nid^t etft au$ bem fpöten ^cd^iaDeKi ^u

lernen hxa\id)ien, müjjcu luie alle S3üröcr be§ ©taateS,

fo befonber^ aud) bie (^ek!)rten regiert merben* gef)t

gan,^ in ber ©tiUe. Man t)erftet)t einanbet oI)ne 2)ro^ung

unb o^ne ©enjalttat. @§ c\c^i bei ben Untert)anblungen

ganj n^^iitlid) ju, menu ber ©d)märf)crc meiß, baß ic^ in

aller (^emütlic^teit ieben ^ugenblid ^um ^ufc^lagen

bereit bin»

3aIob ^timm: Qmsn^ ablegen toiU x6) aU einet

bet ©ötttnget hieben gegen biefen 9btgttff auf bie

beutfclie Steilheit $aben mit fie auf t^ben nid^t fo et**

fttitten, tone mit e0 tr&umten, fo foll fie und im Gimmel
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nii^t HerNhnmett roeiAen* !Rod) lebt bet dte beutfd^e

©Ott, bet bic 5reif)eit Itebt*

3mtfd)en bem feiigen SWommfen unb bem felincn

2)u 33oi§*9lel)monb, ber ficf) felbft einen Sei bi^arbiftcu

bet preu6ijd}en Könige genauut hatte, tiüilauö ein t)ef*'

tigex ©treit barüber, ob bic Sfiatutiuifienfd^aftler ober bie

®eifte§n)iffcnf(f)Qft(cr ct)er in ®cfat)r tuärcn, t}oii bei Sie-

gierung abt)ängiö 5u merben. Sc^liefelid) öerjum:pfte bev

Streit in bie jyxaqe, ob §err ^t^off mit feinem Drgani*

fationdtalent mtf^t nü^ic^ ober xatfß fii^äblid^ gemidt
^ötte«

Sion^^ untexbtad^ bie l^efttgen Reben unb entfd^ieb:

ÄKt gebieten olfo, baß bie grei()cit bet SBiffenfc^aftim

^mntel nrie auf (Stben abgefd)afft merbe*

5lIt^off : md)t \o, nnäbigfter $)err. ift ni(^t bie

ridjtige %oinu inu6 ettoaö anber^ au^gebrildtt

merben*

(Sofrateö (5u feinem 9^ad)barn): 28enn idft nur oll

biefe Sorte ticrftünbi^! ?Sir miffen ja nichts. Jr^n ift,

ber tvci^, ba^ er nict)t^ meife. äBijfen tft eine 8c^njuct)t.

Unb 2fteit)eit ift ein ®efü^I; baö ftc^ mit {einem SWcnfctjen*

tootte au§btü<fen lÄ|t. 3^iur fo gemiffevmalen jubelm

Sn^mifd^en Rotten bie fteien i^fangtieteine fid^ in

bet e^ttoütbigen ^od^fd^ule ^ufammengefunben, um in

il^tet SSeife gegen bie $(äne bet beiben ^t)rannen bie

stimmen $u ergeben« d^en old @ofrate0 feine bitten

Sätje gcJprorf)en !)atte, erfrf)oII Reiter unb gro6 in ben

lidjten Gimmel hinein aus SOZo^artö „2)on ^u^^i"

(5)J)or: lebe bie grei^eit".

^ie ^tjrannen fttimtten üor ben anerl)öd)ften 3:^ron,

um eine S^idltioi^^^Hl öcr ©rnpörer tjerlaiigeiu ^er
liebe ^ott aber laü^eiic unb nidtte ben ©ängem ^ulb*«

teid^ du*
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«ptU 1905

CY>i§ in bic (^efilbe bcr (Seligen wai bic ^unbe gc*»

brungcn, bafe überall auf (^rben ber 3)lonat gc
feiert merbcn jollte, in bem öor breitjunbert Söhren bo0

^ud) für ßiöttei; unb äRenfd^etti ber ®on Clutd)otte öon
Sfäguel be (SetDanted @aa))ebva aitd Sic^t gelommen
toax. 3n ber gölte bet ^enli^en ®etu)ffen fa|en obet

{tanben bie KuSerm&l^Iten Beifammen, bie &art^xo%tn,

bie mid^ im Gimmel unb filt (Emtdleit 5S)id^tet gerufen

n^urbcn.

(Sie frf)er5ten barüber, npelc!)e Gf)rung bie ^jccnfd^cn

erfinnen fönnten, einen mürbigen Solin für be§ ©erUanteS

SSirlen. 9iur er felbft natjm an bem (^efpräd^e nidf)t teil;

er Ia§ in einem alten ^uc^e; einen 33crirf)t öon ben

^rieg^abenteuern eine^ gr^^^^l^^^n, beö famofen S)on

Suan b'^uftria.

^er erfte ^orfd)Iag wot natürlich bcr, bem ^tc^tev

bed ^on Ctoid^otte ein ptöd^ttged SDen!maI au fe^en.

„%a& mag immer,^ meinte Ooet^e, „ein bebeutenbed

Setzen merben t>on ber S^anttadeit ber 92ad^geibotenen.

Setgelt nut nid^t, bem Silbl^auet etnaufc^iärfen, bag et

ba§ Denhnal beS ®t(^ter§ Öetnet mad>e^ oB bo§ fleinfle

^ciifmal be^ ^önig§ au^gefallen ift, unter bem er gelebt

t)ot! 8onft bürfte e§ fd^merlid) aufgefteüt merben."

6i)atejpeare regte an, man fömite bic irbijd)cn ^Rcfte

be§ '3)id)ter^ im (S6!orial beifefeen, ber S'iefroipoli^ bcr

fpanifrf)en iitönige^ fo lüte öicle (biet jn t>icte nnb boc^

mieber nic^t bie redeten) englifd)e ^i(j^ter in ber äBefl^

minfletabtei begtaben koorben m&ten.
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„8cf)abe nur," entgc^^itcte l'tüiierc, „baft nicmanb

toe{% tvty bic irbtfd^en SReftc meinet ö^^^Ö^'^^ Dteiftcci?

jinbcii tDären! ^d) Ijahc mir meninftenS fancn laffen,

fie Ratten ben Seib be^ ebelften 8|}aTncr§ Jciucr^eit ein*

gefc^arrt mie einen ^unb, unb niemals? fiabc {id^ jetiumb

um fein (&xah geflimmert. W)cx t)ieneid)t fönnte er naö^*

trägiid^ ^um ä^tgliebe ber fpanifd^en ^fobemie getuä^It

mexben* Sollten bie Slabemien nut bie Oetoo^n^eit

annel^men, beritt)mte Xote n>ät)Ien, anftatt jn>if(i)en

lebenbigen^etbeYbent %n entf(^etben, (o mfttben ifte\b,

^umm^eit unb Safaienjinn feltener an ben Xüd^tigftcn

öorüljergel^en."

„Ober," rief ®ante mit einer fd)elim]c^en ^lU^r*

neiguug öor ©oet^e, „man fönnte S>errn ßerüauteö md)^
trägltrf) in ben 9(belftanb ergeben, fall^ ^aö:}hmimn
ba finb, n>eld)e bie ^a^e mit S^x\& unb dinfe^gind be*«

^len njollen."

(Ecröonteö blirfte üon feinem IBuc^e auf. (£r murmelte
t)0¥ ftil^ ^n: iiSd^ i>tn aud einem altabligen ®efc||ied^te

ber ie^igen $toiHn§ ®olida* 9Kcf|t einmal bei Seb^eiten

l^at meht SBo^penfd^iib m\ä) tK>r bem ftampfe gegen

junget bema^ren fönnen. ©eltfam! $)er junger ijl

ber furdE)tbarfte unter allen Seinbeu, unb bcnnod) gilt

ber Sampf mit biefem ?retnbe für ben el)rIofe)ten."

„®ami wirb tvoi^l n\d)i6 iibngbleibcn," fagte §(ri*

flo|)]^aneö, „aU ben SO'^ann narf) a(t(iriccf)ifcf)cr Sitte um
feinet 9fhi^me^ willen gu ächten unb ^u bannen, ^uxd)

ä)2e^tl^ettSbef(i)!ug. ^at bod^ auä) bie tird)e mitunter

erft nad) bem ^obe Derbicennen laffen. ^(df)t unb öann
ahtx fd^nt feit äl^nfd^engebenfen bo(i^ bet fid^etjie SBe^

meid unb bod unMglid^fte Siegel toa^itex 0t56e ge«

toefen ju fein."

Srte l^evtlid^en ®enoffcn werften enbliä), baß fie

feine Sprung erfiniieii toiuitcu, uiu3cl}cuer geuui], bivj

ungel)eure (Slenb aiif^^iuuiegen, boö bem eblen ^eröaute^

t>oi bteil^unbert Satj^en ba^ Seben wax.

%a [türmte$etru^ Ijexein, eiligunbungebulbig mieimmer.
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„@iucr öon ben fetten mu6 mir eine jpaiiijc^e

^rammati! hoxqcn ! Unb ein f)3anif(i^*t)ebrmfd^e§ SBörtcr*

bud) ! i[t 5um fat^pUic^ kuerben! ^d^t eine (^tunbe

t^ai man IRulie
!"

®er liebe ®ott lerne fpanifc^. müfje ber Qan^
()immUfdöe S)offtaat bie ^obe tnitmad^en unb übet

92tt(i^t fpanifä) lernen, ^ne frfimere Aufgabe füt ben

dten fiopf bed $etmi^, SBofobeln unb Siegeln catdh)enbtg

lernen! (Sinfad^ efet^aft.

„3)ie (Sngel, bie fred)en SuBen, benen toitb^d (eid^t

gema(f>t. @te fangen ben f)ttft oui^ ctncr f^jontft^icn

SBIume, fie bene^en bie xoten Sippen mit einem Xropfen

fpanifc^en ^ÄHUueö, unb fofott fönnen {ie aUe^, tva^ il^r

®tenft l^eute t^exlannt: fi^niiüfc^e Sieber unb fpauifd^e

^änje. ,3rf) armer geplagter ^immel^öföttner !"

„^ad) meid)er MeÜjobe," fragte ^Inftop^ane^, ber

immec begierig mar, fid^ über bie (Zurichtungen bed

mobemen ÖJöttert)immeB belef)ren laffen, »»nad^

toel6)tt 'SReti^obe letnt bet liebe @ott fetbft eine neue

SU i>^tt übrtgenr bie er ben SRenfd^en gegeben

übet Don ben SRenfcfien empfangen t)at?"

„^d^ bct!" fagte $ettu« brummig, „gfüt ben tjl

olle^ bequem eingeridt)tet. dt rtjirft nur ein fleine^

8tüdcl}en feiner unenblid^en Siebe auf einen (5rbentol)n,

unb auf ber ©teile t)erftet)t unb fprid)t er bie @pra(f)c

biefe^ @rbcnfül)ne?-. ^ tüirft feine Siebe auf einen

^eutfd[)en unb jpridit bcutfdE). ©r mirft jeine Siebe auf

eine 6panietiu ober einen @:paniec, unb er {prid^t

„^," fagte 9riftot)]^aneS mit nad^benflid^em Säd[)eln,

„ha toerbe id^ mifl bie %nfid^t änbem mftffen, bie id^

einft über bie i&ertunft ber Siebe gehegt unb Verbreitet

l^obe. @onte i^ roieber einmal eine ^ifd^rebe über bie

ßicbc l^atten müffcn, fo mctbe id^ alfo anheben: JJein

3Renfd) üeiftdjt ben aiibcrcn. ^urd^ bie Sprad^e finb

bie ^enjdjcii trennt unb buxä) bie Spiad^en. SBenn

aber bcnnod} einmal ^mei 3Äenf4)en einanber begegnen,
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ine bie 0leid)e (Sptad^e rebetti bie einanber t)erjtet)en, fo

mag man ba§ tuo^I Siebe nennen. ®ie Srfcf)einung

(ft|t ftd^ am faubetften ^ttnfd^en 9RftititIein*unb äSetblein

beobad^ten."

^ettttd l^atte inamifd^en tmoxbentlU^ bie Siblioil^el

bttt<3^ftdbett. „OuatI! 9M(i)td aU $oefie unb fotd^ed

3eu9! braudE^e ein fpanifd)*:^ebräifdE)e§ Söörterbud).

SSitb fd^tüet au finben {ein. 3^) ntuü übet ^f^acljt jiJ.anijd^

lernen. Sd) armer geplattet ©immeBpförtuer!"

f?ort mar er. ßert>aTitc^^ oertiefte fic^ lieber in bie

^Tipg#5ÜC[e feinem 2)on ^uan b^5tnftrio; er tuollte [id)*^

md)t anmerten lafjen, mie fe^r i^n bie Siad^ri^t erregt

^atte: ber liebe &oit lerne fpanifd). Söarum aiid^ nid^t?

3ßarum follte ber liebe 6Jott ntd£)t ben SßunfdS> ^obt^t

fid^ mit einem i^olgo in ber 9lutte¥{4)md^e au nntety

Mten?
^cmtetod unb @oeti|e füi^tten eine leife Untettebung.

„Später," fagte ^ct^e, „ptteft bu bie @efilbc bet

(Seliflcn -gcfannt, bciu '4^elibe bätte im Sd)attcurcicf)e

ben ärmften Äned)t nidEit um ba^ uacite Seben beneibet!"

„Unb bu, mein liebet ^nb," antmortete ^omero§,

„foU[t ben guten (Eerüante^ um biefe ötunbe nidht be*

neiben. ^inb, ÄHnb! S3ift ia !aum erft ange!ommen!"
$I5^lid£) ertönte ein munberfamer ^lang burdE) bie

gellen Gimmel. ^erfcXbe Älang, ber fonft nur au ^ören

mx, fo oft bie ©onne alliaf^rUd^ in ha& geid^en be§

^tü^Ung^ trat Suget bet S^i bonnette nun jpldt^id^

^ biefet unetgtftnbHd^e dfubeltuf butd^ bie Stüume. Unb
.

* ber fd^bne ßicBIingSengcI ^otte« ftonb in ber l&alle ber

]^erriid)en ©enoffen unb fprad) ju (Ecrüanteö: „Der
liebe Ö)ott lieft beinen %on Quid)otte. (£r l)at gelad^t.

3[t)t t)abt i!)ii Uiclien ^ren. ^teid^ mirb er t)ier fein. @r

lieft ja nid)t, me 5}?enfcE)en lefen, Seile um 3eile. ^unbert

fleine ßngel menben im ?^Iugc bte ^Matter, unb öor

feinen ftummen klugen gleitet bie (^ejc^id)te vorüber,

fo toie bu fie einft gefd^aut ^aft. ^ad^ bid^ gefaxt ouf ben
«nblidC bed «errn."
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(Sietoanted l^atte {i<l^ et^oben. Qk aUtette. Xibex et

»,3(i^ bin ein Spaniec t>on SIbel. (fo möge tommen."
Unb mit bem Stumpf feinet Knien $anb, um fid^

eine ^Itung au geben, ftie^ er feinen S)eöen gegen ben
SBoben.

^raufeen mürbe ee laut unb lauter. (Sin unenblicfter

3u0 jcf)ien ju naiven. 3(Ite fpanif(f)e iöallaben riefen mic

gum ian^e, maurifdf)e SBeifen fd}onen feltfam ba,^ti)ifdE)en.

2;aujenbfad} ba-\u bie n^?^it^ften TOorbe üon ^itarten.

jE)er Hebe @ott trat in bie ."palle.

" ^ie ^errlid^en (^Jenoffen beugten it)t ^aupt, bie

§änbe über ber ^ruft gefteugt. Shir (S^eröanteö blieb

^ocl^aufgetid^tet. Seine ^tugen büßten mie bantoB, ald

in bet Seefd^Iad^t t>on Sefianto feine iBrigantine bad

Signal jum Angriff ert)ielt. So tapfer ^iclt et fid^ je^t

öor feinem ®ott. @r 50g ben ^egen unb fotutierte.

Stur baß if)m babei bie leberfarbenen 3[öanöeu feucht

ttjurben unb ba^ ein mübe^ Stöhnen miber feinen

SBillcn burd) bie feftgepre^ten Sippen btang. ©in

Sd^Iud^Sen be^ (^Iü(fe§.

„^u atfo l^aft bo^ gefc^rieben. (SS ijt gut. bin

aufrieben,"

®ann, ju feinem ßieblingSengel gewanbt:

„$aft immer %u {(igelten auf bod böfe, bunune äHlen«'

fd^enDoIL ^nn tommt abet oQe paat l^unbett 3a^te

mal fo ein fteti btan. Sieb ibn an unb föbne bui^ enblidb

mit meinet S(J)öpfung audf"

Unb gu ben unfterblid^en ©enoffen:

„#uten TloxQcn, meine (SJrauben!"

Unb mieber ju (S^eröanteö:

„•^^u l)aft mir greube qemacbt, fo toirft bu bir too\)i

eine t^nabe au^bitten müjicii."

dzxmntt^ b<>li^ breimal ^tem, tief unb lang, ^ann
fpta<^ et:

„ßieber (3oü, al§ einen Krüppel unb einen S5ettlet

^ft bu mid^ leben laffen. dum (Entgelt l^aft bu mit ben
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Qöttitc^en iHaufd) nt-'W^nft, Iiaftmid^ ^id^ter (ein laffen.

banfe bir. ^er ^lüppei, bet aSettlcr pttc nur in

fci^mäcl^lid)en ©tunben mit feinem fönig getaufc^t.

Vbet oui^ in ben fterfet bu mid^ ge{(i(^tdtt.

ftetfer l^abe id^ ecfonnen, nKti^ bu je^t fo — fo hdofjin%

Letten an meinet ffU^ttn, Seiten an bet Derjiümntelten

Sinfen ! Srf) in tcttcn ! ®^ toar groufamer al§ SBortc

jagen löuuen. £icbcr öott, millft bii und) bafür eiit*

f(i)äbtQen, fo öffne bie ^^erfer ber ^olle. ^eujib ben

©tinbern unb ben Watten, bie bid^ beleibigt i)aben.

Offne beine Werfet!"

^er liebe ©ott lädfieUe. (Sein Äiäd)eln.

„^u 9)ienf(^ I 3d) l^abe feine ^öUe, l^abe feine Reifet,

9hit bie Menfd^en auf bet @tbe miffen etma^ bon iRac^c

itnb Sttafe. 3^) ^ob^ '^^itte $dUe. ^ad eben su begreifen,

bai^ toat Ue 0naibe in beinern Sterlet« S)ad l^at ia bein

Sud^ 5u einem Sud^) für ®ott unb SRenfdE^en gemad^t
Sünbe unb %arrf|eit finb tote S^^attSblättex an einem
großen iöaume. ^aft bu^§ benn hiebet bergeffen? @ine

aubere (3nabe tviiU bir auvl"

„Xnim mü6te ic^ nur ein^, lieber ®ott, ba§ iebod^

tannft bu mir nid^t getpä^ten, all in beinet SUlmad^t."

„^ielleid)t bo^I"
„^en Schatten meiner ^^^tjantajie möchte id^ le*

benbig fef)en, ben jinnieid^en Runter S)on Clui(^otte

öon bet ÜÄand^a, ipie id^ il^n bamaB bot mir fa^, ba er

mtd^ näd^tend in meinem fterler befud^te, ^u JKrgamafiUa,

90t btei^unbett Saluten, ba et groiefptai^ mit mit l^ielt,

fo tiAtdxö) mie ie^t bu. Unb aud^ —" <Eeti»anted^ Sugen
funfetten bon ©d^alff^eit— „aud^ meinen @and^o ^onfa
möc^öte ic^ mot}i Icibl)aftiö iüieberfel}en, tüenn e^ beiner

2lUmad)i nioylui) luäre."

„^u 3y2enfd^! @o tvcx^t bu gar nid^t, mein ©öf)n*

d^en, ba6 bu ein 6d)öpfcr luarft? 3Jlit in§ ^anbmetf

ge:pfufdf)t t)aft? Trufte ein 6(^affenbcr, t)nft bu bicfe

beiben (S^efclfen felbft lebenbig gemad^t unb auf i^re

Seine geftellt, unabi^ftngig bon mit, unabi^öngig bon
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©Ott unb ber SBclt, utm&l^ängig, tt)tc man nur im Werfet

\% ^^la, mä^i ganj^ ol^ne meine l^eimlid^e ^Ufe* ^eine
Sitte t{i QmSfjßd. S)et Sunlet bon bet 9tanti^a unb fein

@and^o leben unb l^aben fortgepflanzt ha unten."

Sicblinn^engel öffnete ein mentg bie SBanb ber

^allc, unb (£exüaute^ blidEte l^inuntcr auf bic ^enfd^cn*«

etL)L\ @r fal^ ba§ kribbeln unb Grabbeln be§ 9J^enjd)en*

üüife^^. 9lid)t^ !)atte fid) öeränbert feit breif}unbert

3a!)ren. 9iur jd^ueUer mar ba^ kribbeln unb ilrabbeln

gerDorbcn.

Sange !onnte ^etöante^ unter bem mimmelnben
Raufen leine ^enfd^en untetfd^eiben, bie feinen heihtn

Gefeiten öl^nlici^ getoefen toäten* 3)ann tmttbe fein $dlicf

ffi^ötfet unb fii^i&tfeY. S^fftceut unter bet SRaffe, |et»

fteut über aUe Sdnbet fat) er ^unbett unb l^unbert

nmnbetltd^e (StbenÜnbet, bie offenbat %tm £m6)oiie,

anbere, bie Sand)o ^anfa gt'Seugt Ijatte. (Sä maren nid^t

bie fd)led)teften 5Crbeiter, bie bem ©tamme (Sand)oä

entfproffen tüaren. (S§ maren md)t bie {d)Ie(^teften

gelben ber Xat ober be^ 3)en!enö, bie ^u ber ©ippe
/S)on )Quidf)otte? npf)öttcn.

(Snblic^ erblirfte ß^eröaute^ aud^ il)n felbft, Den jinu"

teilten Sunlet. 6Jotte§ 8of)n, ber dJotte^ 9^arr ge*

morben roar. ß^eröanteS fc^rie auf unb fd^Iug feine redete

^anb Dot beibe ^ugen. ^ ftfti^te auf fein ^ie niebet,

unb im @aume bon bed lieben (Botte^ (Semnb batg er

fein §aupt unb feine Xtftnen.
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^enrif SSfen

Sommer 1906

enri! ^b\en lag tot unb ftiU auf feinem Totenbette,

Sßeina^c lannn^l^^^^'^t. frf)niar;^en ^e^tod lag

et ba, red)t feierlid^ unb gan^ jc^meißjam, mie ber

tntim(!en 3bfenfeter getüftet. Slm gugenbe be§ ^ette^

jlanben bie beiben Set(j^enbeforger, ein Sitetarl^ijtorüer

unb ein ^eatetbiteftot* ®ie tebeten leifer leblgaft unb
mid^tig Don tl^tem Setd^enbefotgetgefd^dft Sie fallen

m<j^t ben gtouen, i^ageten ftnopfgieget, bet bem Xoten
5u Raupten ftanb.

„Cf^ ift i^cit/' faqte ber £nopjtiic6er, unf)örbar für

lebenbtge 2eid)enbeforger, „e^ ift 3^it, bu ftiUe^ ^D^ien*

frf)en!inb! Äomm, tomm, beöor bu ganj falt getoor*

ben bift."

^erjengerabe rid^tete $enri! Qfbfen ft(^ auf. 2Bie

oon frembet ^raft get)oben» '2)ie beiben Sei^enbeforger

faßten i^n etf(t)re(it an ben aito(ff(J)ö6en. @r burfte no<3{|

nid^t fort* mu|te exft gan^ faU toetben* (Er mu^e
nod^ tion allen uier Seiten )>l^otogra))l^ert toerben, unb
aud^ Don oben unb Don unten* ^ mußte berebet unb
befungen, berftud^evt unb berod^n merbem f)arum
l)iclten bie geübten SeidE)enbeforger if)ren §enxif SM^n
an ben 0lodfd)ö6en feft.

flüfterte §enri! 3^)fen unf)örbar: „^nopfgiejer,

fage mir et|rlidf), ob id) mirflid) {o nennen fann, baß

id) biefe ^cnfd)en Io§ bin? 2o§ bin bie Arbeit für ben

9lut)m unb ben anberen geitungölram? Söijfen möd^te

xä), mein Äno)}fgie6er, ob id^ midf) enblid^ üerfried^en

barf in mein mal^r^aftige^ XroUentum? Ob id^ ber
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^elt md)t met)r Mobeli fte^en bxanä^e? Ob enb"

lidÖ toväixd) tot bin?"

ii^u tnft tot^ mein liebed ^enfd^entinb/' fagte bev

ftnoit^foi^B^v« „9BitlIt(!^ unb xetd^U^ tot* SoHtefl bu
bdd ®elü{te ^aben, fo fanttft bu betiten Seid)cnbefotgetn

ic&t ungeftraft auf ben ?RobeI fpudcn."

^ic getuiffenen Üippen ^cnri! J^bjeuö jucften faft

lüftern, aU rooUtcu jie fid) öffnen. 3ie blieben gefd)Ioj|en.

l!)aTin gab Sbfen fici) ben fcJ)arf einmal nad) ted^tö,

jc^avf einmal nac^ iinU, Unb jeber bet beiben Öeid)en

bi forqer t)iclt einen abgeuffcnen Slodfd^og ^nrit Sbjens
in boii öänbem

9Jht einem neuen diud ttm\ bet 2:ote au^ bev

^elt ^nauS.

„ftno|)fgieBer, fliegen tmt abet aud^ gan§ gemi^
nadE^ oben? Dber fbnnte man aud^ fa^en, ba^ e^ nad^

unten ge^e?"

„3Benn bu fo millft, bu 3Ren(c^enftnb, fo fannft bu

eö immerl)in aufmärt^ nennen."

„ÄnopfgicBer, root)in fü!)reft bu midi? .tnopfnicf^er,

id) möd)te jur blauen 3)laria ! ^ir i)t nod^ iibijc^ bang,

gül^rft bu midfc) ^uc blauen 3)laria?"

„^6^ ttage bid^ ^u einet, bie bit bie blaue äRaria

Reiften mag."

„Wx fliegen au fd^nell. Obet tm ftüt^en au fd^neH.

fSiv mollen ein menig oetfd()naufen, mein Itebftet ftnopf*«

giefeer."

$enri! ^b\en fe^te fidf) bequem auf einen fleinen

^$Ianetoiben nieber. 5ln£i ber Xajdjc nafyn 3d)crc

unb ^J^abel unb göben, fteufte bie 3?cmd)en überein*

anbet unb mad)te fid) baran, bie ^iorfriffe gerabe^u*

fd)neibcn unb faubex* ein^ufäumen. 3ufneben §og er

baö ©emanb tuieber an. „9lun läftt e^ mie ein grtarf."

@t fnotete bie meifte ipaBbinbe fefter unb fd^Iug beibe

Stiapptn bet ^efte ein, toie feftlid^, übet bem fd^immetn^
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ben ^>embc. „®inen .5>ut braudit man ba oben mo^l am
(5nbe md)t? 3d) bleibe tiabci, oben fagcn." J^eitn!

3bjen ^olte feine Drben t)eröor unb reii)te jie mit 8ic^ei*

l^eit^nabeln an ben ©e^rod, ber ein j^iad gemotbert mar.

Ct griff m<i) einem mäd)tigen Xaf(i^enfamm unb gab bcr

mei|en fiaatfteäl^ne auf feinem @<i^öbel bie flammen«
l^afte Sinie* „9htn ia bo4* 8Beil nnt nun mal au einet

S)ame ge^en."

„^u follft bid^) mag f(J)ämen, äülenfd^enftnb/' tief bet

^ot)f0ie6er.

xedte ber fleine ^enrif ^^bfen ftd> auf, bafe er

tvic ein Ohefeu^werg auf Jeinem $lanetoiben ftanb.

geften Su%e^.

xnxd) frfjömcn? ^^or einem ^nolpfgicBer? Unb

f ollen gar nocf)? ^ä) joU ni^t. fann gar ntc^t

foUen« ^ä) t)critel)e öa§ nid&t» Sd^ toill. Unbid^ miU
nid^t foUen. 3« ^reibing^banamen ..."

Ji^l^ fyjübe t<^ bid^, bu finitp^ ^er ftnofifgieger

bel^nte fid) ind Ungemeffene, grormtod, in immer neuen

Sfotmen umquoll et ben ^(anetotben, fud)te ben tapfeten

Keinen ö^uri! f^inunter^uttjerfen unb in ben ©dfjmels"

löffcl äu triegeu. Xci tietue ^enrit Sbfeu jatjte gan.^

leife: „TOt 3^rer gütigen (Srlaubni^ merbe id) ©ie ie^t

bei ber (^uto^-'i paden unb Si)nen bie ^inter^anb au§^

bretien." Unb ber Üctnc tapfere §cnri! padte ben uu*

gel)euren Änopfgiefter iüat)rl)aftin bei ber ©urgel unb
brel^te i^m bie §interl^anb au§. Snititer neue SSermanb**

langen öerfud^te ber ^nopfgie^er. ®r niurbe ein ÖJoIb*

berg nnb fagte: „&tx gefd^eif (&t mürbe ein ^aifet

unb fagte : ^^el^otd^/' Üt nmrbe ein Arbeiter unb fagte

:

Meiner für alle«" ^ xomhe ein Solfdmann unb jagte:

„Wie für einen." (St mürbe nod^i iHelertei.

^er tüpfexe Heine §enrif preßte i^m bie ©urgcl nod6

fefter ^ufammen. rt)urbe ber äiiopfgießer einem

ßuft^aud)e, imb aU ein unanftänbige^ QJeräuj^ ent*

f^lü))fte er ftc^ felbft.

* *
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ipenrif 3b)cu jcttc jid) micbcr auf {einen Panctoibeu;

er bacJjtc: „Se^t qüjV^ al\o jur blauen SKatia." ^ot^

bcn ijrüfeen 5^amm au§ her ^afd)e unb gab ber meifun

,t)aarfträ^ne bie f^lamiueulinie tpieber, bie beim 9lmöeu
in Unoxbnung geraten toar.

3)aö ^efttrnd)en frf)o6 n^eitet burc^ ben SBeltraum»

^or einer 6ci)neeiool!e blieb c§ ftc^en; öon jenfeits bcr

8ä)neen)oI!enmauet fd^üttete tofiged £i(^t l^etftbet«

^Yd^ bie SSoUe l^inbutc^i füi^tte bunletttefblau ein ge«

mdlbtet Seg.
^entif Sfbfen moHte ben gemblbten föeg betteten; ba

famen au§ bem bunfelttefblauen 2)un!el ätüei freunblid^e

^jttinner i^m entgegen^

„Sßoüen 6ie nid)t lieber umfe^ren, ^exx Sbfcn ! ©ie

0c!)ören \a bott) un^. 3wr freien @d)ar ber flammen*
fcl)rüaxäcn lö^aria. ^id)t jum ipofftaate ber blauen. 2üö

Jftrc beiben Warner ftet)en ton ^ler."

„©0 gibt e§ aud^ l^icr oben lolale SSerpItniffe/' fogte

^xvdl 3bfen fd^mun^elnb* „Unb td^ foll eingefangen

metben« toäi S^nen aber fein 9^d^t geben, meine

ttttbefannten ^enen, fid^ in meine Vngelegenl^eiten ein^

jumifd)em"

„Sie toerben meine tBerfe lennen, §exr 3bfen; x6)

I)ei6e SSoItaire."

„80 jO; ei, ei, einiget Sßenige^. Quantum satis."

„3d^ f)ei6e ©iütft."

„80 fo, ei, ei, ei q entlief) faft nur bem i)^amen nad^.

3a . . . ^2lber . . . immett)in fe^r erfreut, ^)xe ^efannt«»

|d)aft SU machen, ^m (^be Herausgeber einer 36it*

jdf)rift ba oben? ©ic jä^len beibe jebe^falB ben $rofo^

fc^riftftellem öon internationalem Sluf,"

„SRtftet lOoltaite, bet nennt @ie einen ^rofafd^ttft«*

Hellet/'

„SRottfieut Stoift, ficf) felbft f)ält er füt einen ?ßoeten/'

„3>liftct Soltoite, er jprid^t gönnerhaft mit rxn^"

„Monsieur Swift, il dit de la prose sans le savoir,

gans wie 3JioUereS Bourgeois gentilhüiiime. Unb iä)
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glaube micf) exinuern, ^onfteur ©mft, bafe n^tr in

einer qüu^ ä^nlic^en ©eeieuüetfaj|unö ^icx l^emufge*

lommen finb."

„SÄeine fetten," flüfterte ^^cnrif ^bfcit ärgerlid),

Mtoenn @ie bemimd^ alfo t)ier eine S^^tfclirift herausgeben

obtx folc^e^ 3^ug, fo fke^e ici^ nid^t an, ®te für biefen gfdl

meiner j^odSiad^tung Derfid^etn, meinet IBetei^ng,

meinet gteunbfd^ft Dbglei^ man aud^ bem Stnoi^^

gießet nut einen ^ob fd^nlbtg ift unb id^ meine irbifdE)en

greunbfd^afteu nod) uid)t üöllig tciDaut t)abe. 5lIfo gut.

habe 5reunbjdf)a|t öcfagt. 8ie bürfen eö alfo fo

nennen, ^ber (Sie bürfen mir biefe ööflidf)feit§flaufen

nxdtji nod) fd^merer mad^en. ©ie ntüffen ^iftang 't^altcn

lernen. @ie finb borf) mir «Sd^ri Ufte Her, allerbing^ üon

internationaler (Geltung. 3ch ^iber bin ein ®id)ter üon
internationaler Geltung. Überhaupt ber erfte intematio«'

nale ^id^ter. gaft o^ne 3Kuttetft)tad^e. 3l(fo ber größte,

ber ie gelebt f^at ^dren @ie nur ju* IBid l^erauf fd^allt

bai^ ®efd^tei ber ganzen Stbe« %tt größte oller ^d^tet!
Unb fo tüUt id^ f)xet oben meine Stofenhbnung btttd| bie

blaue SWorla-'*

„©inb 8ie benn micbei; gläubig geitjorben, ^cu
3b|en?"

mii ju 5!J?aria."

„Ärummer 6:t)nft," faud^te SSoItaire unb ^fttte ßuffc,

JidE) mit ben T^iTigcrn ju fdE)neu§en.

„(^n Da^oo mit §Dlen{d^enge(tan!r' fc^rie ©mift unb
ejpeftorierte.

SSoItaire blidfte fd^on micbet mitleibig. „^in, SKon*«

fieut @nnft, et ift !ein Irummer (£f^% fein getneinet

IKi^oo« 9tur gan$ lolt ift et nod^ nid^t« (St l^at nod^

SebenSmfttme in ben 9(betm 3)a h^t er fein Heiner

©e^ncn unb nennt e^: SWaria. Saffen ttnt i^n bie (Er-

fahrung marf)en. 6t luiib jdjon falt merbem ©err Sbfen,

mir ermarten ^te fRüdtfehr h^er am ^luögang be^

Xuunel§. ^er §of ftaat ber blauen 3Jlaria unb 3ft)re ^oefie

oertragen einanber fd^led^t* 8ie toerben balb l^^iauä*
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flerollt mcrbcn, al^ ob 8ie anä) nur ein ^rüfajc^rift*

fteller mären."

(B\^ ?prei§cnb, mit gerümpfter 9Jafe, (elbftnerc(f)t

uiib felbftbemult, betrat ^enrif bcn tioinolbten

5föeg, ber burd^ bie Sd)!iecrüo!!c ^iir aUerI)Lninlid)ftcn

^ieje fiil^tte« 80 ge^t ber ^ut^^err Sonntägig in feine

er ind gfreie trat, unteii Sorlieetbüfd^ei koar ev

auerft geblenbet t)on ber $ü{(e toftgen Sid^td« (Et {ianb

t)inter bem Sorbecr tote l^nter einer 3:!)eater!nliffe. ®r
laufd^tc. „3ctj tjabc frcilid) ^tvai bao i*au]d)cn Jo Mem*
Ii(J^ aböe}(f)afft, ebeujo iDie bie i^elbitc}cjpräd)c. Unb

jefct laufd)e i(i) bennoci^." @o fi^rad^ er ju ficf) felber.

^enine @d[)ntte t)or if^m, auf granitnen Xrümmern,
bie üon einem bid)ten ^^eibefrauttepptd^ bebcdft bdagen,

blau getleibet ein rüunber^übfc^e^ jungest Sßeib.

^rei luftige ^uben, jum ©ci)reien fd)ön, flegelten fid^

im ^eibehaut um fie i^t. Sot ii^t ftanben fünf ^Mnmx,
l^elbifd^ unb gro|« [

„SRaria/' ft>ta(^ bet ftltefle t)on il^nen, ,»bet Sätet

fenbet m^, €)b ed bt(!^ mo^I erfreuen toütbe, mit und
5U fommen. Sunt ©ternengefang."

„5l(i^ fo, ibr lieben getreu, ad) nein. *2)er 'ißaiet et*

meift mir immer guöiel @t)re. ©ternenoejaiig ijl faum
\va^ für midi. 3u 3Beit)nad)ten etma. öeute md)t.

Saget bem ^ater, id) btcibe lieber ^ier unb ft)iele mid^

mit meinen füfeen ^ubcn."

^ie brei ^uben erl)oben ein 3"^iönergel)eul, une

gum 9an!e. Ter 3^affael, ber Söolferl ^mabe unb ber

aSBoIfgang. ®ie blaue 3Jlaria ftanb jefct aufteilt, bie

nadHen Sü|e im aätttid^en ^eibeltaut geborgen«

,p@rü6et ben Sätet. 3d^ gebe euc^ Utlaub, nel^mt

euctn ?lbfd^ieb mit bem ®ttmtu|."
S>et ältefte bet l^etbtfd^en Spönnet, ben fic TOid^el'

angelo nannten, beulte fid) tief l^inab unb füjte bai^
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junge äBeib auf bie reinfte Stirn. 80 ^atte bet SJater

ed georbnet 5)cr aweite, ben fie äRigucI deröante^

nannten, f(^)^ug baS 8^i<i)eit beä ftteujed unb füßte bad

iunge SSeib innig auf beibe Sbtgen* Set bxiite, ben fie

nuiiam @fyxU\peaxe nannten, nal^m bod ftd)>fd^en beil

jungen XBeibed stmfd^en atoet fiaxfo i&änbe nnb btüdte

einen feligcn ftu6 auf ein munbetbat meii^ed btouned

$aar. ®et toierte, ben {ie Submig öan 33eet^Dncn nannten,

fniete nieber, btücfte feine Qlütjenben Sippen auf bie

5?inger be§ jungen ^eibe^ unb legte banu U)re redete

^anb auf [eine ©tirn, bn§ unfic!)tbar gunlen ftoben au^

feinem jct^^auften ^aar ben füt}lenben gingerlpitu^n.

Set fünfte, ben fie Saute ^illig^ieti nannten, ftütate

nieber auf baS |)c!bc!raut unb {ü|ie mit judtenbet 3n<»

brunft bie nadtten 2fü6e be§ jungen SBeibe^.

Sie blatte 2Stam bcoi^te läd^elnb mit^nb unb %ugen*
i,Sen StitnluB, ^at bet Sätet il^n etma fo geotbnet?"

Sie fünf ^elbifd)ert SOtftnnet fd^ritten bon bonnen.

3^re dritte flangen kuie ein Sluftatt ^um ©ternenge*

jaug. 2)ie brei jü^en 58uben unb 4>^ii^^i^ 3bfcn l)ord)tcn

ftill. Sa rief bie blaue 501ario: „©rfinedenl 3ft borf) alleö

ju t)od) für mic^). 3Bir sollen uns j-pietem ,SBet ift gröSer*

toollen mir fpielen»"

3[ud)^ei unb t^uffa ! ^intereinanber l^ocften bie 93uben

auf allen ineren. Ser le^te fprang über bie beiben erften

nnb pux^Ue unb fiel unb ftanb nnb i^odte miebet« Unb
met eben ft>^ng, mat immet bet gt5|ete* Sie Sbtgen

flammteui bet Vtem flog.

„Sen SBolferl ^mab^ ^at fie abet bod^ am Hebften,"

taunte faft eiferfü(f)tig bet fllaffaetbub %um fßolfgong*

buben. „Sie rebet jc^on ganj fo mie er. äBei^t bu, fo

gctoiS lieb."

„^d^ tva^," fagte ber SSolfgangbub. ,,53ieibt immer
genug für nn?> jmei. SJlutti Siflaria! (Smiglid^ fo. Sid^

jet)en! Wac\\i bem SSater fagen, baß icf) i^m banfe für

meine ^^gen unb bafüt, toa& fie je^en unb gefeiten *

^laben."
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Unb ttncbcr fprang aBotfetl toab6. (S^ran^ unb

purjcite mic ungcf(i)irft in ÜWaria§ Sdio^, bab fie U)n

erfd)recft auffangen tDoUtc. 2ad)cnb bäumte jict) äBolfctl

5tmabe auf itjxcm ©d^oß. „Unb bu bijt nod) fd)öner, unb

id^ l^ab' bid^ nod^ lieber aB bie Äaiferin ^axxa %f)exc[\a.

Unb ittjlament" Unb ba l^atte bet ^&o\\txl 9(mab6 bie

blaue ^rta ttm ben ^ald Qefa^t unb il^t einen biden

ftu^ nttiten auf bie guten Sippen gebxüdt Unb unten

war er unb freute fid^ mie ein %xtb.

„fiau^bub \icd)cx\" rief 5!}kria, rot bi§ an bie ©aar*

tinir,^elu. „^u einbilberifd)er ^iufl übereinanb. Xlub

iiiftament foUen bie beiben anbercn iefet auc^ i^r 23ujjcrl

l^aben!"

3ud)^)ei unb i)ujfa ! ^er SRaf facibub unb ber 3ÖDlf*

gangbub friegten i^tcn ^on weither flang ipie

iubelnber ©ternengefang. 5Jlaria prte nid^t.

^enrif 3bfen fonnte fid^ nid^t länget ^utÜd^falten^

(Et gab feinet ©titnl^aatfitä^ne tafd^ einen ftamntfttic^,

ttat mit !ttt§en ©d^titten bot, legte fein ted^tei^ ^änb"

d^en faft jierlid^) auf bal tapfct Kopfenbe ^cx^ unb
fpracf): „3[d) bin alfo aud^ ba, gnäbige %xau* Df)ne

Kompliment. 3d) möd)te red)t gern lu S^)Xtx 9la^e

bleiben« ©enri! 3bieu."

TOflug fteüten fid) bie brei jü^en S5uben öor il)n ^in.

„(5in tüd^tiger äJlann mit guten 3ntentionen/' tief

äBolföang.

„©d^arfe, Huge, ^arte klugen," rief 9laffael.

„W)ex feine Stimme t)at feine ÜJZelobie, älluttetl, et

!ann nid^>t fingen," rief äöolferl Slmabe.

„Hä^ fo/' fagte Wtaxxa befd^etbentlid^« »Sie mbd^ten

mi)i gern aum Stttnfatg? 9(c^ ®ott, ba müffen Sie

abet ben tratet ftagen. 3d^ tüeig ja gar nic^ti^»"

„Qd) roill me^r aB ben ©tirnfu^r gnäbiqfte ^xan.

'äiU^ ober nicE)t^. %U ein SÖruber bicfer bici \)ci^o\^cmn

iungen Herren . 89ei i^nen . • §ier . . Sad^en,

fpielen •

S)ie btei fügen SBuben machten gtoge klugen*
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„sater 5>en," fagte SBoIfetl %mabe, „hu bift gana
getmb niematö in beinern Sehen fo iung getoefen nrie

mir nod^ itad^ bent @tet&en«"

„Saturn eben mOI i4 iung roexben, na(|bem i(!^

enbix^ tot unb etmad^t bin* fann oHed, ma9 id^ min.

3d) fann au(^ iung fein, menn \d) mit ,2Ber ift grölet'

mil iä) mit eud) f^jielen, gcrabe mit eud)."

^ie 93uben blidten tjorfid^tig nad) 2}iatia. -Der flot^

ein (5d)clm um 3JZunb unb ^ugcn. !3urf)t]ci unb ()u}ja!

„äBer i[t größer !" Sßoran ^odte ber alte Ücmc tote 3J^ann.

Sluf allen t)icren, tote ef^ öon ben (ilfeen 83uben gefefien

^atte. §od)auf fprang fföolfgang über ?RaffaeI, über

Antobe unb über Sbfen; ^od^auf \pxanQ Süaffael übet

Vmabk, über Sbfen unb über SSolfgang; l^od^ouf, in ber

Suft überfd)lagenb, ft)rang ÜSoIfed Vxmbk über

3bfen, Söolfgang unb ffiaffaeL Sfefet tt)ar bie «ei^e an
3bfen. %e^t unb gelenüg nat)m er feinen Anlauf. SBie

er aber übet äBolfgang fe^en tiunite, jd)nente ber ®ub

p fiebenfad^er ®rö|e auf unb marf ben crftaunten alten

^extn wie einen ^all in bie §öf)e. ©o fiel ^bfen auf ben

?Raffaclbuben. 9(ud) ber riditete fid) plöjjlui) mäditig

auf unb iprellte ben alten ^erru l^oc^ burd) bie iOuft auf

^mabe. ^er fing i^n toorfid^tig auf unb Uappic unb
roUte i'^n fanft jufammen.

„9^i, mä^t,** rief ^ßtma, „ber Sater mirb fdielten;

i^ tneßeii^t gar einer Don ben ^elbifd)en Vt&mttn"
Vbtx fd^on tan§te nneber ber @d^etnt um SRariad

?D^nb unb Slugen. ßad^en mußte fie unb bie lieben

^äubd}en ätgerlid) luftig ^uiammenfd)Iagen, mie jct^t
•

ber SBolferl Hmabe, ber Uubanb, i^r allerfüfeefter ^ub,

ben 5ufammengef läppten ^enri! Sbfen I)inroüte über ben

^cibefrautteppid) ber aner!)cimlid)ften äBiefe. hinein in

baö bunfeltiefblaue SSolfengenjölbe, ^inoud au^ ber

Q^emeinfd^aft ber blauen ^aria*

* *
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§enri! Sbfen toUte l^Uflod loeiter, biä S^oltaite unb

@ttnft i||n aufhielten, bie Betben freunblidlfen äBatner*

Sie falteten il^nt tiovfic^tio bte aufammengetiiidelten

(Bliebex audeinanbet, jpldtteten iffn mit ben ^änben unb
fleHten il^n ouf feine SBeine. „^ie ©atanSbuben !* ntur*

ineUc SBoItaUe unb Detfud^te, ernft bleiben.

^enri! S^en :^atte fid) baib erholt. SBürbeüoU fagte

er: „3(J) ^abe midi) it)of)I im Sf^amen ber ^erfon geirrt,

bic id> bie blaue SJlaria nannte« Ober in ber S3c beutung

be§ Siiamenö. ©ine luafcf^btaue ^atta. @inc ganj un*

bebeutcnbe ^rau* i^ine $uppe in ber ^ut)^)enftube.

(55ottc§ ^up|)e meinettüegen. Unb in ünbifd^er Ö^efell*

fd^aft. föinen ^Olann meiner 'äxi t)abcn jie gepteUt unb
getont, bie @atandbuben* bitte, meine fetten, mid^

ie^t 5ur flamrnenfd^mar^en 9Raxta au geleiten, nrie Sie

juetfl borfc!)Iugen. 3<*) tmll je^t jur flammenfd)tüar5en

SOflaria, unb möre fie be§ ^eufelö ©ro^mutter. ©inen

^ran^ tüill id) üon grauenfjanb, unb wäxcn e:^ ^eUa^
bonnafirfd)en anftatt S^ofentiioj^en."

SJoItaire grinfte. „^nimme ßl^riftcn nennen jie tnirt»

lid^ be0. 2;eufet§ (J^togmutter/'

„6d)Umm, fc^limm,'' jagte 3^jen* „^jo alt unb

„Sine ^e^e gettn|,'' antroottete @niift mit finnen^

bem ^BlnSbmd*

„%ann toüi iü^ bbdd lieber borl^et einmal mit bem
ftnopfgieger teben. Ob er mid^ nid^t iunggiegen fann,

^um Suben umgießen, ^enn bed ®xo^
muttcr ..."

@in fablet ^öü^. ^ie §ageItt)oIfenipaub äur Üeä^ien

rife ou^einanber. ^enrif Sbfen ftanb öor ber flammen*
jdjroar^en Warn, ^anm fünfzig ©d^ritte t)ot it)m fa^

fie auf einem £aiHitrümmerftüd. 58on tjerrlid) i)errUc£)en

nacften 8d)ultern flog ein ältontel l^erab* ©d^maraer
Samt. SBon meirf)cr fd^marjer Seibe ber Rod» Son
branbrotem 8amt baS ^Beibd^en. Sellabönna« ^e
Sbtgen, bie Hugen! Serftdenb fd^dn* Vor taitfenb
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dai^ien, auf einer flMfingerfatirt, ober o^'f^ern, in J^onte^

toffa, l^tte ^nti! Sbfen ein ebied IG^ib etblidt 80 fal^

SRocta aud, Ue ftammenf^tvat^e*

9)od Saipattftminetflüd ftanb etflattt in fafi npd^

flüffiget Saöa* J^fetne 55iämmd)en judftcn unaufPrlid^

au§ bem tjeuerbobeiu 9Iber unerprte iBfumen betften

unb üerfd)Iangcn bic Heineu glänundieu. £)rd)ibeeu m
totlben garben. Itiui eftalten.

6mift imb SBoltaire nafimen ben ängftürf) ßögernben

in bte äfättc. 60 {djrittcn (ic über bie faft uorf) flü^^tgc

ßaüa bem ©i^e bcr 5fiaria ^u, ber flammenjc^tpaxjen,
bic bei ben G^ttflen beö Xeufctö 6Jro6mutter !)ei6t {Jeiet*

lid^ fd^titten fie unb hoä^ awangloS. geierltd) fangen fic

unb bo6^ Oang ed nrie Waä^tnqeplmbet* ^ottlofe

!ßrieftet etafti^tien au9 bem aRftrd^enbu<i^e bet Sa^tl^ett

„:&ier nt(^t @|neL ®ct »atet felbft, mit i^t ttntb

er nidf)t fj3ieten."

„ipiet ift md)t (^rnft. SBaö irbifd)e 3}ienid)en ernfte

^inge nennen, ba^ mirb au Äinbexj^>iel üor biejen

i^gen."

„8te fiebt unb jic fommelt bie einfamcn 3:täncn bet

gtoien £adt)er."

,,@ie medt unb fie fielet bem emigen IBater fein ftiUed

fiao&eln."

* *

©ie ftanben öor bet fIommcnfd)rt>atjcn 9Ratia. Qfbfen .

l)attc üeii^cfjcn, ben Flamin auc- ber Xajdjc gießen;

nut mit ben gingern fouute er nod) burd) bie (Stirn»*

ftral^ne fafiren. ^c^i bebauertc er, baß bie §anbfd)u^e,

f(f)tt)ar5 ober rot, in einem ber Sftodfdööje bei ben )öeid&en=-

beforgern geblieben maren.

SoUaire neigte leife ben greifen Äopf. „SBii bringen

itjn, ben bu fo lebhaft getüünft^t t)aft. SBenn bu il^n

ie^t no6) l^obeh tmllft. 5Die »üben l^aben i^n get^tetlt

unb getotlt"
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„VUbtiUqe bxx" fogte @mift* »duevft t^ai i^m \>ox

%te fd^toatae SRaria leitete Sbfen Qto| Ue ^nb,
boB if)tn t>t>t <5e^nfud)t bte Zrftiten übet bie SBimpem
ttatcn. „Unb bcnnod^ hnllfommen» IBottatte, (Swift,

tüollt i!)t leugnen, ba% aud) üir öeroUt morben jeib?

„3lber ber ^axt i(t t^m no(i| md)t gefc^nitten. ^er
fdf)tTJere fleine 9Mrr ber großen SBeifen. iBilbet jid) ein,

et fei ber cr[te xm £am^fe gegen bte Süge- 2Bei^ nid)tä.

aBeil nic^it einmal, ba6 et nur nod) bie 5lrbeit üorfanb,

bte mir i^m übtiggelaffen l^atten, 3D^nfieur 6mift unb
id^* ^ad bt^d^en 9^einemad(|en im eigenen ^aufe.''

„®(^tde xf^n liebev tmebev fotti'' bxummte @nnft „9t
etlnnett fici) ni(f)t, bag et bte Impaftt 9Raiorit&t nur
t)er{)5f)nt t)at, um bet ebenfo bm^ften S^notttftt au
fdE)mei(fyeIn ; erinnert ficf) nid)t, baft et fi(i) fogat bei

ßeb^eiten üüu Xtjeaterbiteltotcn .

.

„©elbft einer geiDeJen!" tief SBoItaite baäim(rf)en.

„. . . tibetrebcn IteB, bie ef)rli(f)e 9?ora tnieber ^u

if)rem efel^aften 9}^annc umfel)ren ju lüjfen: ba^ er

bie SJlaienfonne eineö fut^en ©ei)tembettag^ erbärmlid^

bat, boä) um beS Heben f^tiebend koillen gefäUigft tyot bet

Ättlenber^eit unterjugel^en."

»tdniglid^e i&o^ett/' flü^tte Sfbfen enetgif«^.

„@te l^t leinen Otben au loetgeben," btummte @mtft
„^5ntgU(^|e ^o^eit, i(i) bin ein SRenJd^ gemefen»

®in SWenfd), ein 3Äenf(| ! ©titn unb S5tuft l^ab' id^ jet*

f(f)Iagen, ftärfer unb ^eimlidjer als ixgcubeuiet, für biefe

fd^ulblofe @(f)ulb. Unb !)abe e§ fd)öner gefagt, id^, bet

%\ä)iex, aU biefe beiben böfen olten Männer: niemoB
l^obe x&f fo t)üc^ ftei(]en !önnen, roic irf) n^t'^^ut l^abe."

(^n (^eläd^ter. ben güfeen ber fd^rt^arjen Maria
öffnete fid^ ein Heiner tratet. S)et \pk toud^enb glanu»

men; bann entmanb fid^ i:^m ein Beinet fd^tuarjet 3unge,
bet Teufel, bet emigen ftommenfd^loatden äKatia ennget

«nIeL
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„Itnb Uibct^iipt, 9ttma,'' tief bet eengel, „ba^ ift

ein eh)if^c0 ®c|ldn!ct unter betnen Seuten. J'en ai

soupe. 50^3 ob ber bicDere §err 58oItaire nid)t (Speichel*

ledetei getiieben t)atte bei Döingen unb ^aifcriunen,

bei t^ranjöfinnen unb ^nben, folange er roarm lüar, mit

clenben Sügen. 3'iebenbet, neben bem, tt»a^ er ganj gut

0eTnad)t '^at. ob ber biebere §err 8n>ift mit feiner

4)oUti{d^en ftbet^eugung nid^t auf ben gto^en ^uten«
marft gegangen märe."

Sloufenb gfl^mci^en ^ifci^ten aud ber faft nod^ flüffigen

Saba, unb ein unjid^tbatet untetitbifd^ex &)0t hat

flei^entlid^: „SHd^t bie ganje SBa^r^eit fagen! Sd^tpeigen

letneur Keiner Seufelt Offiaiöfe @(elei^rfamfeit treiben I

®ie ganje SSa^r^eit ift nid^it für 3Äenfdöeno!)ren, ip nid^t

für ilenjc^enuajen."

3n titanifdf)em 3otn Ijatte fid) <Smift auf ben Soben
getüorfen unb mit beiben Rauften in bic 51iiJntT^<i)en

geicf)lagen, 3tnif(f)en bie milben Drcfiibecn Ijinetn. SSon

SSranbmunben maren bie ^änbe balb bebedt, unb ®unft
Verbrannten f^Ieifd^eö 50g fid) l^in jmifd)en ben 83Iumem

„^ma, ä^nta, lote übel ried^t eil in beinern ^Iben«
faol."

(Smift rid^tete fid^ auf, fein Vntli^ fo ^rmartert, ba|

Sottaire felbft erfd)ral. ia^ 3bfen fid) felber fagte:

w3d^ glaube, biefen SJ^ann t)abe i(f) nid£)t gefannt." lliib

©tüift fd^rie: „©agen ©ie'ö nur, ^Prins, jagen <3ie nur,

ba6 ftinft. 28eil aud) rt^ir 33eften, §leinften n\d)i aU
®ötter unb nidbt aU 58Iumen auf bie SBelt fommen unb
ni(f)t al§ fpradjlüje Stiere, fonbern nur aU gal)oo^, aU
Irüppenjafte, ftinlenbe 2}lenfd)en» breimat ciin unb
p^ni über meinen ßeidE)namI Unb nid^t einmal aU
ftönige fommen mir gur SBelt^ Slein, iproftitutert in

einem ®emerbe. 3m ^id)tergemerbe, im Äünftler*

geroerbe, im S)enkrgemerbe« 9iei|t toenigftenil bie 92a{e

ottd meinem Seidgnam, bafi id^ ii^n nid^t ried^en mii|.

Kit unb toei^ unb bumm toerben in ber $ro{tttuttonM
3)en!ergcmerbe§ ! 3m SBorbell ber ßiteratur* Unb
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toftte bod9 fo l^mmlifc^ fd^5n, menn'd nici)t $roftitution

getoefen m&ie« @o iffd t Uitb toet \xi^ nid^t t^toIHtuieten

tmll, toct flola geredet ifl auf feine Sungfetfd^aft, hex

bleibt bennod^ im IBotbell, eine Jungfer im IBotbetl, bie

Diel ummotbene Jungfer im ©orbell, bie feinjle

ptejjerin."

8mift {rf)Iud)5te, unb ber unterirbi|d£)e (ll)oi roeinte

leife mit. S^oltairc mar bleicf)et gcmorbcn al§ bleirf); er

röitf^ette fid) unb fagtc: mmbcrt Ttiidi nur, "^rin,^,

ba6 *Ste fo oiel an un^ ju tabeln mijfen; U)u jmb boc^

alle nad^ bcm ®benbilbe bc§ SSatcr^ gef(^affen, tmt alle*

lttu(i) ©ie, ^rinii, aud) bero fcj^drte ®ro|mama* Sollte

am d^be btt l^atet felbft menfci^Iic^e Büge ttagen?''

Set fEeine Xeufel feftte fid^ auf fein ftratet(oc| unb
(ie| bie 9lafe !)ängen. ^^Dlima, ^ma, toa^ für eine Qk*
fellftiiaft btingfl bu mit ba ^ufommen !"

„Unb fie finb bocf) bie beften, bu fici ucx Xeufel. t5ür

UTiferen ^ampf. '3^cn Hampf iieqen bie ßügc^ 5trme

SJteufdjen. ©tücfmeije nur ^abeu jte bie 2öat|rf)ett, ttücf*

tücife nur ftef)t ibnen bie Süqe gegenüber, ^'^iemalö

fiatten fie bie gange äÖa!)r^eit, niemals toten fie bie panje

£üpe. äSeil i^nen ber ^ater aud^ bie äü^affe nur in

©tüdcn gegeben t)at*"

„^ag fein, 3Jlima, mag allcS fo tid^üg fein; aber

biefe beine SHd^tet unb 5E)en!et finb lautet alte f^&Hxä^

»eute.**

5t)ie flammenfd^matae Shitia Ifid^elte ttouttg. „9^id^t

nrn^r, if)t Herren, er Derjle!|t nid^t beffer. ^cr Weine

Teufel ift iiüd) cm bij3d)en vieux jeu. (5r mcife nid)t, ba%

il)r beu Mcn\6)en eine gang neue Sftljctif gefd^enft t)abt,

bie flammenfd^maräe lad&enbe $oefie ber ^ölle unb ber

äßa^r!)eit/'

„^rins," fagte 3[bfen bele^renb, „^ßoefie l^eijt öJe*

rici)tgtag !)alten, (Ueri(f)t§tag über fid) felbft."
^

„®eri(itötag ! ®eri(!)t§tag! SB o ift ba greube babei?

fR\d)t beim Hngettapten, nid^t bei Aufläget ober SBet*

teibiget, nid^t beim Ktd^tet* ttnb bei ben S^^l^dtetn Steu*'
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fiter uiib ^Brutalität. 0 2}äma, o 9Jhmal 55Me (Scf)mettcr*

Itngc 5tt)i(cf)en SSiefcnblumen bad)te icf) mit bie ^Joelen.

Seftt finb fie 5nnfd)en Saflerblumen nne Iit|>)>eltibe

fummeln unb fammcinbe %pott)e!cr."

„(£r ^at ed nid^t b5fe gemeint/' fagte bie fd^toat^

WUvAa, M S^fen bad letzte XBott üBelnel^men toodte«

5Dann fuf)r fie fott in bet §ötlcnft)tad)c, fo bafi nut bet

Heilte ^ufel fie öerftanb: finb bie 5Beften, ntaub'3

nur. finb bie ©eften feit 3al)rl)unbcrtin. Unb icf)

n?erbe fie alle für unferen legten ^ampf, für ben iiaiupf

um bie ©onne, um bie 2Bat)rI)eit, um bie SBelt beiJ

5Bater^. ©inft mib fommen bcr %ac\, ba mirb ba^ $)eer

biefer f5üt)rer grofe genug fein, unb mir mcrbcn ben

legten ^lampf beginnen, ©robetn bie anetf)eimlid^jte

SBiefe ! ^tutiq fiinaudtxeiben bie blaue 2;ante mit i^ten

füften löubenl"

SHe SCugen beiS Ueinen Xeufeld büßten* „(Stohttnl

^naudtceiben t Unb mid^ toü^enb oui^lhieden im ^eibe«*

haut bet allev^mlid^ften S^efe/^ ^ann (ie| et bad

ÄöJpfd^cn hjieber Pngen unb murmelte ber ÖJro^mama
ju: ift 5u bumm. SJleiue ©eljnjud)! nad) bet 3öicfe

tfl fuiditbat Qio^* bod) nut, tüeil id) bort mit ben

füfeen S3uben ein bifec^en Balgen unb mi(f) fpielcn nnll.

Karbon, ^ima, fpielen, ic^ mei^. Unb Wenn bie 33uben

erft l)inau#getneben finb, unb nun gar blutig, bann
mad)t mit bie ganje SBiefe feinen Bpa^ me^r. S)tt bip

anbete, ^ma. ^u !)aft mad gegen bie {ü|en Suben unb
gegen bie blaue Zante/'

„ßuftig, luftig V rief bie fdjmar^e 2}iaria mit ii)ter

traurigen (Stimme.

„9Ja alfo meinettüegen luftig," fagte bet fleine Xeufel

;

er lodPte r^Iämmd)en au§ ber faft no($) flüffigen 2aihi,

immer bi^t an ben deinen t>on Voltaire unb @nnft; fo
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trieb et bie Reiben SMnnet koeit unb toeitet übet ben
(öllenbetg*

Xie flammenfi^toarse SRatta unb i^entit 3bfen maveti

dlein*

„®cl^nfüd)ttg/' fagte fie fd^mer, „l^abc 3fJ)re

fünft eTtnavtet 34 f(^ä^e Sie l^ö^er ald alle anbeten

^ SJlänner."

§enri{ 3bfen btüdte fein red^te^ ^änbd^en auf fein

^eta.

„^öntglid)e §of)eit, Sie finb bie 9Jiitterna(^t^fonne

ntexneö f)crbftlid)cn 9J?auIrDurf§Icben?. ^ömn'fit^e §of}eit,

©ic finb taufenbnial fdt)öuet aU bie blaue. Äöniglid)e

^o^eit, menn hrit nur beibe rerf)t mollten, fo fönnten

nnt und einigen, in ©c^önl^eit, 53o§]^eit unb greittrillig*

feit uniS einigen^ biefed mein @^efül^I ba Siebe unb fo

roeitet ^u ntnntn"
„@i> liebe id^ bid^, i^ntif Sbfem" ftaum fie felbjl

nal^m ben ttennenbcn ^aixbex tvaf)i, ber fie über^aud^te.

„§od], l)od) ftcl)t bciu iScrf über bcm |'pielerit3en 2^reiben

ber fü^en 33uben. ^ie id) felbft (tel)e l)od) übet bet un*

bebeutenben grau ba brüben."

„^a^ aUeS liegt tief^ tief untet und, Söniglic^e

©o^eit."

Stumm blieben fie lange ^anb in $anb. 3^m ftanb

bie blaue SJlaria t)ot ben inneren Singen, ii^t bie füfeen

93uben. Unb bie flammenfd)toar5e 3Jiaria unb ^encif

3bfen, beibe btidten fe^nfüd^tig nad^ oben* ®ie Ratten

tietgeffen, beibe, ba| bad olled tief, tief untet ü^nen lag«

* *

®ana unten abet ttieben bie Seid^enbefotget i^t

Seu^enbeforgergefd^äft mit ben 8lodf(f)oBen ^entifSfbfend.
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©er Äteu33ug oon 1912

1913

Qjfutii in ben @efilben bet Seligen gibt ei$ eine |3felb«

^ettnl^alle, eine Paubcrftube bet toten ^crfü^rer.

%n ©Uöepcrabenb (afecn i^icx mck beijammen um ben

mäcf)tigen runben 3^if(f), bei einem gajfc Oricd^entpetn,

ju einem rid)tigen ©ilöefterfpaf^.

S^apoleon ^attc bie ©ad}e m bie ^anb genommen.
!fücmanb untet ben gtoften toten SBeltbelüegexn toax

if)m fo lieb geworben tüte ©regor, bet malzte tttl^ebet

bet Äteujaüge, bet ¥foffe ^ilbebtanb, ben bie lanö«»

metlige Sifte Ötegot ben Siebenten nennt* 9{a))oIeon

t>flegte fagen, bafi dufiet il^m felbft mit no(j^ biefet

®tegot ben ¥l<tn gana gefaxt unb beinah auSgefüt|tt

l^ättc, baS bi6(3^en (&cbe ttntHic^ jn be^ertfd)en» Unb
©tegot ging feit einigen SBod^en be!ümmert um^er,

n)eil er e3 unertröglid^ fanb, bafe ber ^eg ber t)iet !(einen

©alTanfönige gegen bie Xürfen faft öon allen (Sd)i;cibern

©utopaä ein neuer treujjug genannt mürbe; baxübet

n^at ber afte flarfe ^apft trübfinnig getpotbem (Stegot

foUte toieber lad^en tetnen.

3u biefcm ^tved tjaiie Napoleon ben ^idf)tcr %ou
quato Xafjo filt ben ©ilöejtexabenb in bie gfelb^ettn*

l^oQe eingelaben unb i^n mit f(j^einbatem (Stnfte auf«'

gefotbett, untet ben Solfanfönigen einen ^Iben au^
§uit>ftt)Ien, nHe ®ottftteb tn>n Somllon einet getoefen

mar, unb ^xeube ber toten ^eerfti^rct ein beftcitciJ

Stüuftantinopel fingen, h)ie biefer ^j^octc einft ein

befreitet S^tufaleni gejungen t)atte. Torquato Za]\o

metite bie freche ^fid^t ^^la)pokoxv^ nic^t» @r ^atte
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t)Ox mel)i als l)unbert Sa):)ten, alö ber norbifdie '3)td)tet

©oet^e ben unfllücflidien 5[)^enf(f)en ^affo jum gelben

einer ^^ragöbie geroanbelt l^attc, einen ^meiten Sorbccr*

franj auf feinen müben Äopf fleftül|)t, ftoljierte fo ge*»

fd^mücft in ben i^efilben ber Seligen uml^et unb mar
nut glücfltd^^ menn et in feinet ttnt)etIotenen fd^dnen

@ftad^ ^lUgttngdt)etfe mad^en butfte auf ^^Ibf^aupU

lente obet gat auf ftönige. & gab ia nnebet einmal ein

paat neue ftömglein auf ber gebulbtgen iStbe*

^efet fa§ er an ber ^^ofeTrunbe 5n)ifcf)en Siia^oleon

unb bem ^a^ftc ßircgor; "il^apoküu Ijattc bafür gefottit,

ba6 bie d)rtftlirf)en (Generäle ber Äreujjüge unb bann
lüieber bie ftädften unter ben unrf)riftlic|en §ecrfüf]rcrn

aHer S^^iten it)rc ^iäfy: in ber 5^ä!ie naf]men; ^JIo]q<-< unb

3Jlo{)ammeb, 5Itttla unb ^{d^in9i^d)an, ^anuibal unb
Soliman* 35ou allen (Seiten trau! man bem ®id)tet ^u,

mit einem öexel^tungöfci)Iu(f ober mit einem ©anjen,

unb er lam immet beteitnrillig nad^; fo ftum))ffinmge

Zrinlfitten tiMiten nad^ ben @c^lad^ten ttm 1870 im
^nrntel eingettffen* Um fo metir ^eitetfeit berfprad^n

fid) bie fjeftgäfte Uon %a]^o^ 3mJ^rot)ifatlon auf einen bet

toier rf)rifttid)en ©alfanfönige. 90^ aber 9^apoIeon bnrcJ)

fein Äüuimanbo „Silentium für unferen ©ängex!" alle

©injelgefpräd^e gum ©(i)meigen gebradjt ^atte, ettjoh

ber ©änger fteif unb rebete alfo in betrübter ^^i^ofa:

».^'(lüftrc S^croen, bhttgetaufte (Siötterföi^ne^ eifengc-*

panfiCxte ^^^riefter be^ Wiax& . •

„©efd^enft !" rief öon einem fernen $Ia^ ber ^afel-

runbe ber alte $61ü(i^et l^eriibet« ^ffo abet lie| fid^ nid^t

ittemad^n*

»ittteget Sotted, mütbig eine9 d^riftlid^en ^metod!
^gelang !)abe id^ in ben Std^ioen gemül)It, bie gegen-

tüärtig geitungen unb SBi^blätter I)ei6en, um bie flamme
ber ^egeifterung für einen ber nier S3al!an!ömge in

meiner (Seele §u entjünben. ^iele uub cuuinber njiber*

fpred^enbe 3üge fanb iä) in biefen ^rd)iDen üeräeid)net;

}uerft ^ie^n fie ^ammelbiebe unb £au^]^erbergen, old
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ob nict)i (£tjnftcn, fonbeni Unöiaubiöe bie S9cricf)te Oer»

fa|t Ratten; nac^ ben erjten jiegreic^en (5(f)Iacf)ten gießen

jic Hugc gürflen unb niadtete Ritten i^rcr Völler. 3e^
exlocifcn fie fid^ afö tü(f)ttgc ©anbelöleute, crfal^ren in

ben «efd^aften bet »di^e* 0tic^td abet fanb id), tuad

meinen ®enind Singen tn^üü l^fttte* Seine Vma*
Sonen unb 3(iu6etiungftauen, bad l^fttte toetf^ntetaen

fdnnen; aber aud) leine Sfnbrunfl bed 0Iau6eni$, n\ö)i bie

fromme ©efinnung, bie 51: einem rtd^tigcn Ätcu^juge

gehört. Sölut genug, abex feine 2lnbad}t beim SSlut*

tictgiefeen."

©regor nidte jufttmmenb unb 9iapolcon würbe ärger«*

licf^. „^afür finb ©ie ja ein ^ic^ter, mein lieber %a\\o,

um öon 3^)ten ausgeborgten frommen (iSJefü^len an bie

©allanfönige fotncl toeitet^ubotgen^ oli^ nötig ijl^ um
^etev t>on @etbien ober au§ Sutern SHcibtedoKegen

tton SHontenegto einen Stteitex d^otted mad^en. SOiefe

^errfd)aften f)dtten <sa^ ein fotd^ed ^aile^en wö) getn

angenommen. Unb @te l^aben beim etften ftceuaauge

bie befte fjrömmtgleit bod^ aud^ ^injugelogcn."

Unter ben Surften be^ erften ^reuä^ugeö entftanb

eine gelinbe Unruhe; bie einen labten, bie anbeten

btummten.
(JJottfrieb Don ^^ouiUon täuj^crte ftd) unb fprad^:

„Sacrenomdedieu, mir fönnen ja e^rlic^ {ein, U)eil toxi nid^tS

me!)r tvoüen* @S ttJÖre ein gute^ (^^^ncftmort : ©0 et)rUd^ mie

ein Xoter* SBaten t>\el koeltUd^e ©d^Iaufö^fe unter und,

bei ben gfürllen unb bei bem Raufen* Wm fij^imntette

bo(f) ed^te ^xdmmigfeii übetoll annfd^en ben Sollen
t^etäb, übexoll, m man bad ftteu^ na^m, bei meinen
JÖot^ringetn unb bei ben 9'lormannen, bei ben granjofen

unb ben Statienern, äulefet fogac bei ben ^eutfd)en.

SBar bod} ein d)riftlic£) SBer!, ba in böd)fter Tiot 511 iin*

tiod)ia bie l^eiüge Sanje aufgefunben lourbe uub bc 11 ©ieg

brad)te. Sar ein (^riftlid) ^erf, menn e^ aud) eine faljdje

ßanje gemejen fein follte. Unb . meifet bu noc^, mein

liebet Xancxeb? äBie mi bie ^ige @tabt Seuifolem
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crbftrften, wie. ha iaujeube unb Xaufenbe t)on^ pilgern

ü)te SBaffen unb il^rc ©tiefei abtenten unb blogfüfeig,

feine Suxffpieße acf)tenb, ju beti 'i^Jcaucrn raunten, fie f^n

füffen, eine einzige ©e^njuc^t un ^ei^en: boA ^^etligc

&xab 5u betteten unb fteiben."

iRapoIcon: „(lin %oxi ber 8el^nfu(i|t ftel^t immer
auf ber gfaf^ne. ^ie dürfen l^atten aud^ fo ein SBott«

Unb erft* rief Steilheit unb 01eidg|eit unb fül^rte

fo bie Sölter §ur Sd^Iad^tbanL"

®ottfrieb: „^Bieber $etr Itaifcr, Oie toetben bod^

nid)t im Grnfte bie SSorte beB SBal^nc^ ben SBorten be^

®Iauben§ öcrQleid)en ii? ollen?"

$8et)ür 3^apüleon nod) Ijcftig antworten fonnte, fd^Iug

f5friebrirfi 5^atbaroffa mit gebaUtcr gaufl auf ben ^ifd),

ba6 ba^i cidicnc (iicbäube ber rnnben ^afel bröfinte unb
man^er )öed^er umfiel. „Äteu^nw^renelement, Öott*"

frieb, fei bod) gan^ et)rlid^^ meil bu gan$ tot bifU 3a, i^r

^tren, ber Glaube an bie l^immUfd^e Seitung toar ba«

ntdd ntel^r Derbrettet ald l^eute, mt bamoB SKobe* 3a,
il^r $enen, ber ftriegiSruf Deus lo volt etSangi tm
er ^eute nidE|t met)t erfltngen lann* Seber gürft unb
jeber ^toßlned^t badete fid^ etwaö bei ben SBortcn:

GJott tviU eö! 5lber ieber ^üx\t unb jeber ^rofefncc^t

ba(i)te nod^ etma§ meiter baju. ^ad^te jid) je nacf)

feinem §umot onentaIif(f)e 9Beiber baju ober ^egö-
beute ober einen üeinen ^önig^titel in .^leinafien, ^eim
1!)onner, bie dürften tvaxen bie fcE)Iimmftcn. %m liebften

Ratten fie fc^on untexmegd bad d^riftlid^e 9lei€^ üon
i398an5 unter fi(^ berteilt, unb immer erft, menn fie

@(^Iftge befonunen l^atten, befannen fie fid^ barauf , bag

ba0 ftreu5 nur gegen bie ij^eiben genommen nmt* iSeim

Bonner unb beim l^eiligen Slute, nrir l^aben^d edebt
S)ad ®elb beiS gried^ifd^en ftaiferd n>ar atlemaf ffc&rfet

als ein ©b. SSor 9tntiod)ia betrogen einanber ber grie-

d)ifd^e taijcr unb unjer Sotjemunb — foüft leben, 58ol)e'

muub; id) bring' bir einen — mie nur ^\mi Armenier.

3eber tooUte bie »ötabt für jidö behalten, mie S^ancreb —
H
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JoIIft leben, toUer iöruber — iebc^ 8dE)Io6 für fid)

galten mollte. ^annft bu leugnen, ©ottfrieb, ba^ i^r

ba einmal itrjenbeine gro^c 8tabt beranntet, unb ba^

jic ni(^t me^r gu t)aUen mar. 9lid)tig, 9^tcäa mar'S. Un*

mittelbar, beoor bu ben legten Sturm befai^lft, unter*

^anbeltc $8of>emunb mit ber ©efafeutig unb übexxebete

{ie, fid^ il^m pex\önl\ä) au überleben, nut um nad^l^ex

für bie d^ole Seilung ein gfau^fanb in ber ^nb

fagtet i^t felbft, et toftte fd^ma^ im stauben. @on xä^

cu(3^ gar nod) an bie italienifd)en ©täbte erinnern, an

(5icmta, ^ifa unb 53enebig, bic mit ber 9J^übe ber Ärcu§*

jüge il)reu ^^aiibel trieben mie mit anberen 3Roben

früher unb jpäter? @oU i(f) bitf) gar baran ma'^nen, bu

i)immlifd}er ®ottfrteb, auf wie irbifdien ^öcgcn bu Äömg
öon 3erujalem geworben bift? Söetter unb Bonner,

toaxtn n>at)r:^aftig bie ^enfd^en unb maten bie dürften

bamoliger 3^it nid)t meniget fc^Iau unb nid^t me^t
ftomm, otö fie l^eute finb«"

„S)a ^aben," fIftfierte Stoit'oleon feinem lieben ®xegor

$u, „bie ftceuafa^tet biefeS S^ai^te^ bod^ etmad t)on ben
alten gelernt* SßenigfteniJ bet €f)riftlid)e ©ttcid^ öon
Sf^cäa ift öon ben neuen ©ried^en auf ein ^aai bei

<SaIüiufi nad)gemad)t morben. Dnentalifd)e Diplomatie."

Slber S9arbaroffa ftü^te fein jc^roere^ §aupt in bie

red)te §aiib unb fprad) meiter: „S5eim Donner unb
£eid)nam, mie bin irf) bei Slbrianopel öom d^riftUd)en

£ai|er üon SS^jans öerraten tootben unb in ^fien t)on

ben ftetnen (f)riftlid)en Äöntgen. Unb l^abe e§ felbet

gebulbet, baft bie ^ßrieftex ha& äl^äxd^en t)exbreiteten,

bet l^eiUge ®eoxg in $er(on liünbe und bei, jltitie an
bet @tri^ unferex @<i»ax* ^be niemafö einen Uniex"

fd^ieb gefunben a^Mc^^n diriftlid^en unb ^eibnif(^en

Äriegem."

^anuibal: „©laubft aljü aud) nid^t, $err 95ruber,

ba6 nur ein guter (5t)ri[t ein guter (Bolbat fein lönne !"

(^n fröpc^e^ ©eläc^tex ex^ob jid^ an bex ^felrunbe;
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nur ba^ 2a6)tn beä alten riefigen 3Rofed fianö tpie iomifl

barein.

^a beugte fid) 9?apoIeon, ob ba^ 'I)id)terlcin neben

i^m Suft lüdre, ju (Tregor i)inüber unb fagte : „^er gürft

Äidmarrf, ber ^eute ferngeblieben i% fyii mit fjitt

einmal inö Qk\i^i gefagt, id^ fei bei allen meinen Ärtegen

unb @iegen ein erbätmlid^eiP (^oift getoefen* 9lun

\pn(fy einmal, mein liebet ®tegot, tinb fei fo toa^t nne

bet Xob. tCid bu bie erflen Jtceuaaüge planteft, f)ertlii|et

unb folgentei(i)er, aB fie naä)f)tt auSgefüi^tt nmtben,

^aft bu bamaB nid^t gan?^ für bid) perfönlic^ bie @rbe

erobern lüoUen, bie mau bie 2Belt ueuut? 80 egoiftijd)

Wie icf)?"

„9iid)t toie bu/'ermibertc ®ref|orl)art. „9hir für meine

ftir^e ober für bie römildicn ^^äpfte, meine D^ac^iolßcr."

„Sacrebleu, mein lieber (Tregor, fo einen 9'iad)folger,

fo einen Äönig Don 9iom, f)ai unfereinS immer in petto,

um feinen (Si^tgeta mtfd feinfte au ti^Im Unb ifi bod^

nut eine anbete gfotm bed Sgoidmud."

SOd 0tegot leife lAd^elte, fuift Silopoleon fott: „S)afi

bu nut »riebet I&d)elft, toenn fd)on bet Spa^ mit bem
^Ibengcbid^t auf ben neuen ^eter mißlungen \% Sktnn

aber jage mir nod^ ein^, (0 tiual)r mie ber %ob* ^üx ha^

^f)tiftentuni, jo [ac^ft bu, l)aft bu beinen unge{)euren ^lan

gefd^miebet. ^itte, für meld&e^ ^^riftentum? ©ätteft

bu bxÖ) tüirftid) gefreut, roenn baö gnec£)ifd)e ^reuj ober

neuerbinqv eui eoangcUfd^e^ Saifettum ben Sjlam über*

munben ^ätte?"

ötegor rcid^te 5^apoIcon bie $anb übet ben ®id^tet

^nmeg, aB ob biefet Suft gemefen märe.

S)a etl^ob fid^ Xotctuato Saffo miebet {leif, fd^üttelte

feine &0(kn unb feine beiben Sotbeetltftn^e unb tief

begeiftett: „©öttergleicf)e §eroen, fürftlid^e unb t)od^

anfet)nlid^e QJönner, fo toer^id^ite \6) benn borauf, bie

d^riftUdf)e grömmiflfeit unb ^emut ber Söierföuuje öom
SBaKan äu befintjen. ©0 Will \6) mid) barauf be{d)ränfen,

unftetbUd^e ^erje auf ii^re Sapfeifeit ^u bid^ten« ^ein
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^nftli(i)er $>oTneroiS me!)r, eui f)cibmf(^cr ^omero^ öeä

neuen ^2ld)iUeu^, beö neuen ^eltoc .

.

©in ^omenjd}e^ ©eldd^tet unterbrach ben Sorbeex*

träger; bte Ungläubigen la(f)ten, bie alten unb bie neuen

©i^riften ladeten, ^Jia^Joleou lact)te, ber tobbereite Saijnen*

tröget t»on Kreole, unb Ü^regor iad^te, ber alte $at)ft, bet

feine ^aut SÜ^tadte getragen l^atte mie ein geringer

Solbfaied^t Xancteb abet fu^t ia<^| in bie ^d^e, lang

unb audgemetgett tme bet Kittet Hon bex Vtaxiä^a,

toanbte ben naxbenbebedtten 9op\ gegen ben SHd)ter,

bto^te \l)m mit ber gfauft unb fd^rie: ,3«^ foll biefer

Xiutcnfkcfjcr unter un^! Unfere &c\ta mac\ er be*

j(^reiben, ^u ^aufe, in feinem iiüunnerlein. ^Über ^ier

foU er nid)t mitreben unb nid)t mitttmten! @inb un-

gleidje ©efelten unter ben SSterfürften, bod) mer ^at

einen öon i^nen einen Äam|)f auöfeckten gefet)en, Tlann

gegen 3)iann, ©tirn gegen ©tim? \ve\^, man nennt

bod Sfpttfd^ritt in ber ^egfü^rung. ^ir ()aben'd anbetd

genannt, tuenn fo einet fid^ erft ben 9lüden bedte mit

ben ^eten eined gto^n Saifetd obet ftdnigS unb bann

fetn ))om @(i)u| ben Vulgang abmattete* ^a maten
mit bod^ anbete ^ttö« ^tbio, blutfd^eu maten mit

nic^t, am n)enig[ten für baä eigene S3(ut. ®ie erften auf

ber flauet öom ^^elagerung^turm au» unb bic elften

in ber geftung, unb eingeljauen, bal n)ir'^ nad)I)er felbft

nic^t glaubten. %n ber Spitze öon einem (5d)ocf; tjon

einem ^u^enb Gleitern hinein in bie fnimmen Säbel

ber Sara^nen unb burd) ben $feilregen ^inburc^.

SDtotbio, beine ©tf)tt3abenftretd)e, mein (äJottfriebl Unb
mein 0mei)()änbige^ ©c^mett fd)Iug aud^ nid^t fd^led^te

SBunben* Setgeffeni^eit ben Stubeni^odetnl 9iu^m
allein und taf)feten ^oubegen, bie tmt mai^tfd^einW^

feine guten ^ilger maten, abet 9R&nnet* SKotbio, einmal

nod^, einmal nod^ fid^ austoben, einerlei gegen tpen,

gegen ®ott ober gegen ben 3^eufel."

%a bulbete eö bie toten Ohtter nid^t me^r auf i'^ren

$lägen* ^it bli^enbeu ^ugen unb erl^obenen Firmen
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jprauL]cn jie auf unb tranfen ben 59cd}cr iud)t meJ)r

au^ uub öcbad)tcn U)rct alten iuicgötatcn unb büßten

mdt) einem Oic^piet uniljcr, U)u 5U fajjeu. SBie auf einet

iLirdjmei^ üoi bcm Staufen fa!) e§ au§, tüte auf einet

^eibnifd)en Slird)meil) öon äiiejeu. ^Mc'xi Ictintcn \\iS),

aB ob jie ^nbet Qemotben mären, 5t'atl bet ©tofee unb
SKoJeS Qcgeneinonbct übet bie Xafeltunbe unb haften

5UV ^taftptobe bie SRittelfinget ineinanber« S^lolanb unb
^nttibal fiemmten bie @d^iiltem gegeneinanber, toet

benanbexen bon bet Stelle tdden fdnnte« 9^apoIeon felbfl

f<i^rie bem alten Vlüd)et eine fd)n5be ^ctauSfotbexung

5U, baö SBott bc§ ©enetalö (S^mbtonne*

2BäI)rcnb be^ ßongen JJcftcö ^attc i)intet bem
©tu^l @ottfrieb§ ein |d)ünet Änabe geflanben, blonb*

locfig, öon janften 3ü(ien. 93^ün ^atte i^n für einen

$agcn ®ottfrieb§ qeljalten; tjatte auc^ tvol)\ qef^ottet,

et mäte einer üou ben Ingeln, beten QJottftieb fic^

einft gerüiimt ^atte, ba| fie if)n nad) Setufalem ge*

leitet hätten« S)ie gan^e j^xt fyiiU bet ftnabe {id^ ftiU

bettfalten.

9Ü jie|t bet ollgemeine Kuftu^t entfianb, ftming

cm(^ bet ftnabe um bie n&^flen Stühle bet Safeltunbe

^etum, mied mit bem bringet auf ben ttHIben ^annibal,

bet eben übet ben ftartcn 9^oIanb ^cxi geworben tvai,
•

unb fragte tro^ig: „^i[t bu ein lliiiUdubiger? Söift bu

ein (Barajcne?" Unb oljne bie ^iintmort ab^uttjatten,

fletterte ba^ IHnb im an bem fdiiDargroten SJiantel

$)annibal§ hinauf unb fudE)tc ben die den crmürgcn.

„Deus io voltl (äJott ttrill eS I" rief baö äinb babei mit

gellenbet 8timme. ^annibal ttjel^tte fid) )uetft nui

lacl^enb; old i^m bet üeine ^Ib abet beinai^e ben ted^ten

9iumen gebtoc^en l^tte, ba gtiff bet SUte l^efüg au unb
l^ätte bie aatten QHiebet iHeKeid^t auf bem fteinetnen

(Sftttd) a^^fä)i^^ttett, menn nidit ^tegot baanrif(!^en^

gctteten mötc unb ba« IHnb an jii^ getiffen ^ätte. ®tegot
IcJinte fi^ mieber in feinen @tuf)I jurüd, ba» iiinb

loeinte in feinem 8d)o6.
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Tregor: „Wan fu(f)t nad) einem, bei gläubig roar

unb ein ^elb. 4?iex fel)t it)r il)n. ^en tJü^ter beö Äinbep»

Ireuj§ugc^. (&c tt)o(ltc nid^t? unb koagte olleö. Un*

gatifd^e fi^rißen ^aben i^n totgefd^Iagen um eineS got»

betten ftcettat^^ toiUen, bod et auf bet SStuft img«
^etr ^i<|tet, ^ätten^@ie eitien (j^rifHid^en gelben

fftt ein nettes «ebt^t"
3:otquato %ol\\o :^atte jid), oI§ bte toten ^dbi^aupU

leutc ]o kbcnbig touxben, "hinter eine 8äule bet fjelb*

:^errnt)alle geflüd)tet» ge^t trat er nä^er, betrad)tete

ba^ tütxmnbe ^inb unb jagte ruürbeöoll: „"S^a^ ift fein

^elb für un§ 'J^iditcr. ^er bop^elten Sorbeer trägt,

bex baxf nur ©leger bejingen, '2)ie ®öttex unb bie ^^oeten

tpaxen tmmex nux mit ben ©iegern."

%ex fd)öne Änabe abex fd^lud^jte in ben @d)o6

<lhcegoxd l^nein: „(Boit ^ai ei^ itid^^t getootttl ®ott l^t,

el^ ni(j^t getoolltl"
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Übetfefet ober aud) erfunben

Sfanuat 191B

<VY>ein lieber ®raf ©oiit^ampton I

<4V Unb mov bcn unöer0e6Ud)en SSilliam

8^afejpeate betrifft, ben mir betbe fo ^erjUd^ geliebt

I)aben, fo fte^e icft mit meinen ^nneutngen gern

^ienften. 3d) fü^le e^ in btefer [(j^toeten Seit, ba bet

ftrieg in lOd^men feit tiex Sagten anbauett unb gatt^

ifompa loeitet mit 8tut au überfd^memmen bto^t, tm
einen Sieg bei^ btd)terif(i)en ®eniu^, bag @ie 3^te
banfen bon bem gurd^tboten obtoenben unb fid^ mit bet

eben eT]d)icnenen präd)tigen ©ammlung t)on 2BilUam3

Äomobicu, ^iftoricn unb ^raöoöien frieblid) befc^äftigeiu

'äU SBilliam ^ur Überrafd£)ung bet Keinen äBelt, bie für

feine ^nft einigen 8inn Ijatte, auf ber $ö^e feiner i^i<*

folge bie gebet plö^li(f) für immer tüeglegte, ba fafeen

6ie, mein liebet ^raf, gerabe im ©efängnii^,

Sebent ntcf)t ganj fidler, nad^ ber Saune ber jungfräu*

Ii(i)en Königin, beren Anbeuten gefegnet fei, oud^ toenn

fie nid^t iungfxMi^ gelt^efen fein foUte; nod^ niaten @ie

nid^t butd^ bie ®nabe unfeted ftdnigd, ben ®ott natüilid^

ebenfolfö fegnen möge, ber JJreilieit nriebetgegeben« Unb
{e^t fragen 6ie, beim Sefen ber 3^^eaterftüde an ben

traulid)en )l>erfel^r mit Söilliam gemat)nt: mt eö ge-

fomuien fein mag, bafe er für bie legten Sat)xe feinet

Sebent lieber ein befdE)eibener ^ut^befißer in ©tratforb

fein n)onte, al^ ber ^eJ)errfd^er ber Öonboner liBü^ne

unb ber Liebling ton und abeiigen ^abitu^«
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Sicnci(f)t hin \ä) beffer al^ ixgenb jemanb in her Sage,

3P6ice grage au beantiootten* mar bamd^ norf) rtid^t

jmanatg 3^|^te alt, fo ungeföl^ti: in bem gleiten ^Ulter,

hite ®te tooxen, ba Sie lange I90tf|et füt unfeten äSilliom

f^totonien« toai fel^ glütfii«!^« 3^te unb meine
Stanbedgenoffen fpotteten ni<i^t toenig batfibev, baB
feinen anbeten @t)tgcia fannte al« bcn, burd^ Änfiäng-

Itcf)!eit unb Unterwerfung bie ©unft eine^ täglid)en Um*
gang§ mit SSiltiam 511 ticminncn; nne bie ^ofleutc um
bcn 5^ömg, fo toaxh \d) um bcu ^i(^ter. ^aBftarng mie

ein rcd^ter ©nqtSnber, leiben frfiaftlid^ mie ein Jüngling.

Sei) crreidE)tc mein 3^cl ^ nalim mid) ju feinem 6d)reiber

an. nannte mid^ feinen greunb, fein iftoeiicd 3c^,

feine q^Ijantafie, fein ijeenfinb, feinen Mriel. Ob er mtd^

totdiiö) liebte, fo liebte, wie geringere SD'ienfdien einen

gteunb lieben? fein Sntf^IuB fefllianb, Sonbon iu
terlaffen unb in Stcatfoxb fto^I au bauen^ ba fagte id^

einntol, tme man fo ^Iltäglidie^ fagt, ed a^9^ iW ^^^^

au SBeib unb SHnb. @ic l^ätten ben fremben ^u§bru(f

fe'^en müffen, mit bem er mid) baiauf anblidte; uuerfa^*

lid), unburcf)bringlid>

Sfd^ War fef}r plüdlirf). 9[(f) bin l^eute ber beneibete

(^rbe ftatt!id}cr 8d)löjjcr unb ^üter, irf] f)abe eine madfere

grau unb liebe ^nber, man fagt mir eine gemaltige

t)olitifd)e £aufbaf)n t)orau^ — id) mar qlüdivä^tx, iä^

ber bef(f)eibene ©d^reiber unfere^ SBilliam mar. @r mat
gdttUd^ in bei ftneit>e, $rina ^ein^ unb Sfalfiaff in einet

^etfon, menn mit mit Sd^aufpieletn unb SHd^tetn und
um i^tt btängten^ fd^ma^nb unb trinlenb, unb et ladete,

nrie nut et tad^en fonnte; et mat g5ttlid)er, menn
er mir mütjelo^ bie untDa^rjd}einüd^e 6d)önl)eit fein'cr

SSerfe biftierte unb fein 5tugc in f)otbem 3Baf)nfinn rollte

;

er mar am göttlid^ften unb fieg'^afteftcn, wenn er ge*«

legentlidf) nad) bem Belingen etne§ SJ^eifterftüdö in fein

großem Sdimcin^^i^ öetfan!, er allein mit mit, unb c\bii*

lid^e Xrauer, göttlid^er triebe t^on i^m au^auge^en

fd^iem.
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©ic tüiifcu fo fiut me tcf), lieber ®raf, ba^ er jicf)

immer au» bem 3^(^<*^i^<^i^^^^^" 6d)auf^)ietet unb
^ic^ter !)erau§fc^nte, ba^ er feine alten in bcf^arj-

lid^em äSol^fianb auf bem £anbe genießen kooUte, bag

er melülitg genug toaVi ftd^ ^ biefem 3tt)e(!e ein netted

l^ermöaen ^ufammen§ufparen. ^ litt barunter, ba|

bie @d^aubfil^ne Dom Solle unb Don ben Sel^dcben,

trieUetfi^t ani^ Don mand^en and unfetem Itteife, ben
Sftteni^c^en unb ben ^^nenf(tmt>fen gleidiqeflent routbe«

®r märe gern ein Gentleman geworben. Slber baS mar'il

nid)t eigentlirf). ®r empfanb cy alsä eine Sdjmcid;, üon

ber ioerrIitf)!eit feiner ^fjantafie fein 2eben friftcn

müffen wie eine Dirne öon if)rcn 9?ci,^cn. 3n ber 3ugenb
ben ^ettfam^if mit ben ^oro^änciern öitfncfjmen

müffen unb bann ben p6Ud)eren Sßettfantpf mit ben

©enoffcn. @r feufjte nt(i)t barüber, aber er trug e§ trie

eine fd^impflid^c Sajt, ba| er aB ©d^aufpieler unb ol^

^d^tet ein ftned^t toat Dom $5bel unb Don ben f^oö^

gebotenen ®dnnem; et untetfcl^ieb xAä^t gto| fthnfd^en

betben Stten bet ftne(I)tfd)aft* S)atum {hebte et l^inoud

(m9 Sonbon, ^inaud au9 bem Sftonbtenft, l^tnaud aud
uuicrcr SSelt. SBenn Don gett ^u 3eit ba§ 3:^eater*

fielen verboten ttjurbe, wie ba^ and) unter ber jung-

fräuUd)en unb tl^eaterluftigen ^öniqtn mitunter tioifam,

bann beqepnete er unferem ©diimpfcn mit einem felt^*

famen£!äd)cliu ©n ftummcT S^^fc^^iuer mollte er fein, !cin

lauter Spieler met)r. Säid jur 3:obe§fef)nfu(i)t fteigette

fi(t> feine ^ntfrembung gegen ba§ ^etttoirrmcfen unb

gegen feinen @(i)etnbetu|, ber beftenfalB nur ein 6t)iegeln

beS ffieltnrittDiefenS toax* 9x liatte mübe @tunben unb
tief bann etnia: „9K(3^t mel^t baju gei^öten ! flein Mntpfet
metir fein, auä) toem man baju aufi^öten müBte, 9Kenfd)

5U fein/'

SBaiS in Sßilliam^ ebenfo milber luie jdjoucr ©eefe

5ule^t bie @ntf(Reibung l^erbeifüljite, ma§ — niebriger

gefptücl)en — bem gaB ben SBoben au^fd^Iug, ba^ mei6

\ö) begreifUd^ertoeife nid^t. 3d^ n^eil nur bie äugeren
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Umilänbc. 3>ic fidntgin lt»ar Qcjlotben, ber (Stuart, ben
©Ott erl^alten möge, regtettc, unb SBiUiom l^ottc i^m
fd^on feit Sdl^ten bie ^Ibigungen bax^ebta^t, bie ba9

^etlommen mit gutem Siedete bom @d^auf)nelet unb
aud^ Dom 2)id^tet fotbett* Dfycit mit bet SBimpet $u
%uäexi. (Stned ^:age^ f^Jtatf) er bcn (SpWoq einer

Stomöbie unb Inidc nadfyci wie üblid) nicbei; um
meinfam mit ben übrigen TOmen baS ®ebet für ben

Äönig 5u fipred&en. burfte i!)n nad) ipaufe begleiten.

(Srft auf feiner Stube bracf) er lo^, ^uerft nidPit mit SEBorten.

SSie c-iii 9?afcnber ri^ et bcn .Kranen mit bcm eingeftirften

SBa:ppen bed Äoniq^ öom SJiantcI lo^, fd)leuberte ÜJlantel

unb Äragen ju 5öoben unb ballte bie J^auft. „^ä) tmU
nid^t mel^r ! fann n\ä)t met)r I" — @r rebete ®inge,

bie id^ aud^ ie^t nad^ fünf^ei^n Salären nid(^t miebetl^oleh
* m5d^te* @ott et^alte ben ftdnigl SieBev l^eute atd

morgen rooHte SBilliam nad^ 6tratfotb reiten, fem ton
ber iSelt in feinem §äu§d)en, in feinem Dbflgarten leben,

ein Dcröcjjcncr S^i\d)aucx ber Puritaner üon ©tratforb,

ein ferner 3ufd)auer be^ närrijd)en (Srbentreiben^.

©elbgier unb Siebe fetner dJenoffen bat unb be{d)mor.

@r f)atte if|nen no6) für biefe Spielzeit ein neue§ ©tücf

üerfprocfien, ben „Sturm", ba§ ^<^ubei\tüd. amang
it^n* @r mar Oon einer unbegreiflid)en S5ürgerlid)feit im
^nl^alten eineä IBetfpred^en^; niemals nod^ ^atte et

fein 3Sort gcbrod^en. ®en „©türm" follten fie tfoben,

M feine le^te !ned^tUd^e Arbeit, ald feine Ie|te fütpd^e
®a6e* Samt ahex @d^lu6*

tmr toiebet aäein toaten, befaf)! et mit obet

fleiste er midf) an, mit meiner |>anb au^5ut)alten, tnie er

mit feinem ti)pfe au^I)atten mü^te, „^inueu ad)t

3:agen ^aft bu beine greii^eit, lieber Sunge, unb ifS) bie

meine I" Unb bie ^Jieberarbeit begann. Söir ^aben,

SBilliam unb id), tüenig gegefjen imb mcnig (iefd)tafen in

biefen ad)t Xagen. Tlcim Ringer fonnten faum iiadi*

lommen* ^enn id^ il^m leib tat, trat er mo^l, ber bi!'

tietenb l^aflig mtf unb niebet f4|tttt, auf mid^f ^, legte
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mir jeiue ^anb auf ben Äopf uub murmelte, leife, alS

ob et fid^ felbft nicf)t flöten tüolltc: „58alb bifl bu ftci,

mein ^rie(/' Seänpftipenb unb n^onntg ^ugleid^ toat e8

füv md^, feinen el^tfütd^ttpen Sd^tetbet, urie et in bet

^ngettffen^tt fetnei^ Sid^affeni^ bie 8BitI(i<!^Ieit texQa%

unb ben Suftqeifi Kttel bolb mit feinem eigenen ^i<!^<ei>

flenie betmcd^felte, bdb mtt bem otmen junpen 5)elfcr,

ber btc fjebcr nur fo über bie 33oQcn fliegen Iaf(cn mu^te.

S^i^^Jc^f^iicf if^ 3ff)nen ja miebet gan^ n^flentDÖrtig,

meil ©ie e^ erfte^ 6tücf ber neuen ©ammtung in

golio eben rtricbcr gelejen t)aben. ^§ ifl ?ff)nen qenitft

nufpefatlen, ba^ er ba ein bu^enbmal in inftanbiper

^er§tt)eiflunfi brot)t unb bittet, Wdel, bet luftige (15eift

feiner $t^anta{ie, mdge il^m nut noti^ bei biefem legten

Söerfe Iren bleiben, um nad^l^et fto immer frei ju njetben.

6te i^aben e^ abet nid^t etlebt nrie i<!^* SDet Sd^niei^

btaci^ i^m and im ®ebenlen an edle 9ein, ba fein Ktiel,

bet Suftgetfi feinet ^fiantafie, eingenemmt n>at in ben

Spalt einet alten Sicfitc; einpeflemmt butdE) ben Böllen»

^itjang ber Xcufel^^e^e ^ublüum; t)art mufete er mit

noäj f(i)arferer aJlarter bro'^en, mit bem ©^alte eineä

©rf)bauni5, bamit Wriel nocfi einmal ^e^)orc^te. ^od^
jebe^maf nacf) ^oHenbunt] eine«? "^luf^^iipe^, befonbet§

md) bem erften, bem vierten unb bem fünften, menn ic^

auf ben %ob ei\ä)&p\t am liebflen um ein Vxi&vntitn ge«»

beten t)ättc, baS if)m n\ä)t gegönnt ttiat, !am et mitleibig

auf mid^ iu, fheid^elte mit bad ^at unb flüfiette: niBalb

nritft bu ftei«" Wt toax belannt, baB et fid^ feinen Ole«*

noffen — „ffiottl^&nblet" nannte et fie — nod^ füt eine

f(naat)( Sa^te ijetipftid^tet ^atte, bai et fidE) ndt bem
Qauberftücfe Iüi3!auftc unb ba^ fid^ "hinter mandicm fü&en

Sl^erfe an "äikl eine bittere Si[nj^)ielunö an einen fold&en

^anbel öetbatg.

©inen !)etteten ^ugenMicf gab e§ am fünften Xage»
gitterte t)or ^tnftrengung nad) einem bet elfenleit!}tcn

ßtebi^en öon Slriel unb, um neue ^aft ju fd^)öj)fen,

Klagte id^ i^n ^u untetbted^en: „Siel^ft bu mid^, mein
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a^ieifter?" Unb er, her (5Jüti(ie, luinfte nur ab unb
biftierte meine eigenen SSorte unb fügte ein „9lein" t^xn^u

mit fo Hebctjoner ^etonimn, baft td^ auff|)rang unb il^m

5U grüben ftür^te. „i^i^xä) lieb' td^ bid), mein 5hnb,

bod^ bleibe bort/ fagte er unb fe^te Idd^elnb auc^ biefe

Sötte in bie ^d^tung*
aSod abet fd^meic unb bang übet bem t^iebettaufd^e

biefer l^eigen tCtbeit lag, baS ttmt ber ©d^mctj bed

3Jleifter§. ©d)merg um bie äöelt, nid)t 3otn ober ^aft

gegen bie SSelt. 8ie merben e^ felbft bemetit t)abcu,

mein lieber &xa\, bafe er ber löniglid^c Böubcrt r ^rofpero

ift, ber nad^ ber legten %ai feinen Qöii^^i^^^^ ^^^t

gräbt, baß er mit ^rofpero feine C^ebanlen über bcu

Unmert ber ^enjd^i^eit unb ii^cet @prac^e vorträgt«

Slbetnutid) fönnte erjoi^Ien, hJte traurig ba feine Stimme
toax, tme er faft ot)nmäd^ttg bei ben legten SSerfcn,

betft)tad|: »^Sttatfotb" jagte, anftatt „äRaUanb", m iebe

britte feinet Sot^Kungen baf^ ®xah fein foHte*

9Kd^t biel längere 3cit/ öld er für fein Äid^ten ge*

btaud^t l^attc, bauertc bie SBorbereitung jur ^uffü^rung.
ß;t I)cJ^te bic £eute, ai^ ginge csä um^^ l'ebem S3ei ber

S^orftellung mar e^ mie immer. Dbgleid) er felbft ben

^Profpero fpielte unb füt)Ibarer aU ie feine gün^e ©eele

in bie Sd^hjermut be§ ©reifet f)ineinlegte, war ba^

?3efte für ^ßarterre unb Sogen öerloren. @ie l^atten it}re

ßup an ben bunten Vorgängen, an ben berben Späten
unb wotjl autf) an bem unt)ergIeidE)ndE)en So!)naut, aber

bie Stimme be^.Sf^^^^ ^btten fie nid^t. ^ann mürbe

ber Sotl^ang ^ufammengeaogen unb ^ft>etO''@^a!e<'

fpeare fd^ritt nod^ einmal i^inbutd^, um ben (Epilog su

fpred^en« Um Seifall ju etbiiten. 3ft ed mbgtid^, ie^t

ol^nc bie äußerfte ©rfd^ütterung biefen ©pilog §u lefcn,

in meld£)em ber Sl^eifter ba^ Sßolf bei feinem 8eclcnt)eii

anget)t, bem gefnec^teten ©eifte bie ^tei^^it au geben?

„5>in finb meine 8flii^>^^ci^i, ma§ tjon ^raft mir bleibt,

ift mein."' ^ie Sente tm ^^^arterre unb in ben Sogen

Uatfd^teu il^m iBeifall mie einem $o{{enrei^r. Unb ed
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toat bod) ein etttfcä^lofjener 2[bfcf)ieb gcmefcn, bei

f(f)teb eines c^cBorenen gi^^^f^^i^ ^^^^ ^^^^ fRn!)m,

öon ©tfolg unb SBeifall. S!^ier äßoc^cn fpäter fd)ina!3te

man in Bonbon k)on anbeten $o{{en, Don anbeten ä^age^
neuinfciten.

^elleid)t ^at bie Statut fic^ nid^t etfdjöpft, üielleid^t

fyii fie bie ^oxm mä^i ^etbto^en, ineUeid^t roitb fie in

itgenbeinent Sanbe einft nnebet einen (Setfl etaeugen,

toie nnfet 98iniam einet toat. Sßttb bann bie Seit teif

fein? SBirb einft ein fold^et öJeift ba§ ßebcn geftdten

bürfen, bamit il)ii mci}t efle öor ber (Sc^einauf^abe,

Sd^atteii be§ Sebent geftalten?

^($) t)ättc nuiiit^erlei bericf)ten unb maudii^rlci

franen, mein lieber (^raf* TOer mein :poIitijd)eö *^2lmt

erforbert {o öiel Schreibereien, bal mir fein Rapier
übrigbleibt für ba^, maS am (Snbe ebenfo mid^ttg i{l nne
bie amtlid^en ©d^teibeteien«

Ztenlid^ unb ^eralid^

Sem
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m&lS 1904

(Sev &6^auptai^ be§ ))Pofo^t)tf(i^en (lfeft>tad^d tfl eine

^tntnlifd^e S^egelbat^n. (Einige fetten, bie gar nicf)t bod

SBort ergreifen unb beren iRamen !)ier barum ni(f)t ge*

nannt morbcu jinb; j^^iclen eifrig unb unb cf ihn inert

toeiter; bie ^cilnetimer am @efprd(i)e fcf)ieben ebeufalU

öon 3^it ju 3cit if)re ^igel.)

64o))en]^attet: S)ad ift 9lad^nt^ml S)aiS fieinfie

ftfifeUatt^en l^at bie Sod^e ermähnen müffen. S^^tungd«

gebanlen im S^itung^beutfcEi bex „^efetaeit''. Äbet eS

nnll tüa§ ^ei^en, bcr 3rtJcing, ben ba ein berühmter S^lame

ausgeübt fjat ^abe mid) aufrichtig gefreut. SSilbe mir

ein, etma^ ba^u beigetragen 5U l^aben.

^laton: 'J^u !ümmerjl bid) alfo immer no^, o ^rtur,

um bie ^Inoelenenfjeiten ber fitrjlebenben 5J?enfcbcn?

9hd^t lange genug mo^l {id^erlic^ föeileft bu l^ier in ben

(Befilben ber Seligen.

f3(^|0t)ent)auer: tiabe mid) fogar auf bie ßu*
enbung t)on S^itungSau^Mnitten abonniert ^Btm tu
SfyA fonft nid^t bie I^Mfte Don bem, toa» übet einen ge«*

(^rieben wotben ift. Ober übet feine f$reunbe. (Einen

mächtigen Serg bon 8^i^ttgen l^abe id^ bem gubilar

gugeflellt. Sagen @te bod), teuerfter ^ant, ciujiger

orbentlid^er ^rofeffor unter un§ $^ilofopl)en, tva^^abcn

Sie mit biefcm ^erge Don Rapier gemodEit?

^ani: ^d) fönb ba^ ^a^Jter meid). (Bef)agtid^

larficnb, faft belufttrit:) $)[cf) maridi unb fetzte mic^ barauf.

^er Köxpciteil, ber bem ^JUienjd)en öor ollen lebenbigen

SSSefen aum @iften bienet, ift bei mit ol^ne ^koedbientid^e
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(Smtnen$. !am mir ber toeid^e 9lad^ru^m mo^I ^U'

jlatten.

(Boftate^: S3emd)tcft bu fo fefir, o ^mtnanitel^ bett

8(lu^m, ben unjer 2lrtur ben 9^ad)ru^m nennt?

^d^openi^auet: S^kt bringe i^m gat eine ©jtro^

au^cjabc cine§ großen ^Slattei^ feinet SBaterjlabt. ^ötte

mid^ bi>6^ geü^Itl IBitbet unb (3eb\^it, gf^mtet 9n*
etfennttitgi^fd^teiben Don btei äRmifiem unb toon fünf

^f)eaiet(euten. Unfinn natildt^. Vbex bodf) fe^r ^übf(^

atö @t)mt)t(mt ber Geltung.

ilant (fd^iebt ba§ ©yttablatt ungelefen untet fid^):

(Sö ift dfo 5Ra(i)rut)m, föenn älienfd^en, bie einen fd^öpferi"

(d)en ®eift bcm Flamen nad) fcnnen unb nur getabe bem
Flamen nad^; biefen Tanten bei fefUid^en ©elegen^eiten

m^n^pred)en \\chen.

^riftoteleö (ber beim Äegelfd^ieben nur aufjc^reibt,

ober nid^t mitffielen barf): ^an^elf^a^e ^Definition.

yiaton: ©d)ulmeifter ! 2Bie oft foll man bid^ er*

innetn, o Stifloteied, ba| bu l^iev auf bet ftegeibol^n bec

^l^tlofoip'ben nur auS !ßietftt gebidbet ft)tr|t unb p
fd^metgen l^afl!

©ofratcS: t(ud^ mit hnt! jebod^ fd^)cinen, ftcbet

^ßlatüH, ba^ ber junge ^ad)\vud)^, loie id} loo^I bid^,

0 Immanuel, unb bid), o %tt\ix, tjeifeen barf, ba» Söort

9^ad)ru!)m gebrandet, o^ne anä) nur taufenb S^^^^e nad^

beut fogenannten ä^obe abgekartet l^aben. ^od iß

Sßad^rufim?

ftant: £affen ©ie t)ören, ©ofrateäl 3n ber tritit

bet S3egriffe jinb Sie unfer alter ^l'^eifter.

@oIrate^:3d& tüeift ja nid)t§. 3^) bin nur langfam

unb gelinffenl^aft im Sebtaud^e bet SBotte. @o fagt mit

it^i mein Deinet tfinget, ba| id^ ben @inn bon 9taä^

ti^m nid^t berfte^^en fann^ beDot id^ ni(^t etfa^ren tiabe,

to<x9 benn fo eigentlid^ ber fftutjm fei. SBir braurf)en bei

bic[er Unterhaltung ba^ (Spiel md)t ^u untctbredf)en.

@§ beförbert bie S8erbauung unb ftört bie ©cbanfcn

!eine&meg^. o S3arud^, ber bulieber SBenebictu^ ^ei|e jl,
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ba fjaft bu ein böfei^ &o6) gcmacf)tl i^i, ei, o Snxmaniiel,

bcine £ugel ift nic^t übet bie 3Ritte bex S8al)n Ijinauö'

gclommenl (Striftotele^ wirb beauftragt, bie 5htgel

)UYft<^ui|oIen.) (Geringen 9iu^m nur !)ättet il^t beibe ex*

tootben old ^egelfd^ieber. ^infeitig l^abt it)t euer ^enf«

kietmdgett ottdgeülbet. Sottteffßi^, mein ^lotoit/ bu

^9 alle Sleune gema<4tl @d^teibe mit Jtreibe auf

Me Zafel, o Stiftoteied! Ute Kenne! S)ai^ mdte too^l

9{ad^rui^m^ tocnn bct gute SftiftotelcS in feinen SJüd^etn

ilbet 2}ktaplit]jif botjon ctädljU l)atte. ^ic treibe

ftrid^ie tDcrben aber öor ber näd^ften Äe^clpartie immer
toieber auögelofd)!. ift alfo fein S^ia^ru^m bamit Oer*

bunben. @tn 9^uf}m etma?
^piaton: (^n fleiner 9flii!)m, mein Ueber ^I^kifter!

©ofrated: 34 glaube nid)t einmal, bag e§ ein 9tu^m

ift ober aud^ nur ein SUU^m^en. ^er glücflid^ie Surf,
mit bem bu alle 9^eune gemad^t ^aft, ift mt eine S^at«

\a^t, etHKid SKtDiij^ei^. (Ein Kft^mc^en mürbe Wefed -

ttiilli<l|ie erfl buni^ einen ftegelinngen, ber mit

fc^mettetnbet @timme oui^riefe* D^ne ftegelinngen, bet

9ieune !" fd^reit, fann baS fleinfte ^Rüt)md)en nid^t

entftef)en. 5iud) bei großen fingen id)iint e§ mir ebenjo

5UäUöet)en. 5(d()iUeu^ märe ein ru^mlojcr ^elb geblieben,

l^ötte ^omerod ober ber ISolti^munb i^n nic^t laut ge«*

|)riefen.

^laton: ^ie ^ic^ter fmb bie ^egeljungen ber

C^elben. 2)a§ !)abe idE> ja immer gebad)t.

^obbeil: Seftt tvixb mir auf einmal flar, toarum ei5

in unferem ))^lofQ|)^ifc^en fteglen^erein fo {tili nnb lebtod

ift. 3)et S^rgeia fel^It @elb^ bie elgtenmetten ^nen
Spinoza nnb Itant l^fttten fid) ein bt|(^en ^ü^e gegeben,

toenn fie get^offt l^&tten, t)on einem ^egeljungen i^re

3^oten ausrufen pren. 3^ ftelle beu ^ilntrag, einen

Äegeljungen anguftellen.

^He ^^ilofo^j!)en: ^inen ftegeljungenl

$obbeö: Gtinen t)on ben ^Mniftern^ bie nnferen ^aut

^unbert 3^^^^ feinem ä4>be freunblid^ anerlannt
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^aben! SBenu ]ie nur mct)t leibet noc^ Ithtnbi^ in %mi
unb äBürbcn iparcn.

^laton: @men tton bcn Sd^aufpiclern I SSenn nur

8d^auf))ielet ni(j^t am iieb[ten il^te eigenen ^lu^mfex

koäten.

Äant: SJiinifter unb ©d^aufpieler l^aben olfo n^ie gc*-

n)5!)nltd^ nad)ge!lat)t>t. l^teUeiciit lieber einen ^(^ter*

^ie finb fd^ineUet ^intex^et. Sf^ etlebt

Sxiftoteled: ftdnnte id^ nt(^t DieKeiil^t im 9telteti^

amte aud^ nod| Me S<&l^I bet ftegel audmfen? IBit

blieben bann i^übfd^ untet und, unb id^ eigne mid^ t)o>

^ttfllid^ . .

.

©c^opent)auer: ©et)r rid^ttgl tCriftoteIe§ ift ber

geborene ^^ilüjop^ieprofejfor ber ^rofefforenp^ilojo|?^ie.

Unb tücnn ic^ (3ie nur red)t t^erftanben t)abe, erftaunli(^er

8ofrate^^, \o meinten öie mit bcm 'iöilbe üon bem Äegel*

jungen bod) nur bie fleinen ^^it)üojop^ieprofeffoien, bie

burc^ it)r Cetebe frü^ex obex fpätex ben Siui^m eined

mirllid^en $^Io{opt|en ntad^en.

&otxaM: 3d^ fxetie mid^, o Stxiux, ba| bu ^tm
^^ema suxüdlenle^ Wuf)m ift alfo, baxÜex toäxen nnx
einig, bod übetflüffige (^efd)rei, bad bie Säten begleitet,

ttberflüffig, aber ni(i)t gana ma(f^tIo§ ift biefe^ @efd)rei,

biefe^ SSortgetöfe. 5lriftotele^ wixb tmeber 511 tabeln

!)aben; aber e§ ift bod^ fo: Diutjm ift goige, augleic^

jebod) Urjac^e großer Säten. SHul^m ift oft nur er*»

loarteter So^n.

^obbeS: 5ür alle brei iliotioe menjc^Uct)en 4?anbeln§

fällt etn?a§ ab, für (Sitelleit junger unb £iebe. güt
(Kteüeit, ba§ t3erftef)t felbft $(xiftoteIed. SU»ex aud^ ®elb
unb ffleibex laufen bem S^i^me nad^.

ftant: 3d^ fdnnte nid^t fagen, ba| id^ bei Seb^iten
kion biefen <Smolumenten bed'Bht^md )>iel i^exff^üxt ^obe.

epifuxod: ^tt lebteft ebeir in SdnigiSberg, 0 3m«
manuel I

©pino^a; 3luc^ id) . .

.

(Sipiluxo^: Unb bu al^ ^ube in ^oUanb, 0 S3axud^I
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Sfi^t i)abt enä) beibe toitHtcf) einfeitig auSgcbilbet.

gragt nur bie aubcrcn, ob Jie bic Smolumente be^

8tu^mc§ ni^t gern Ijuiöcnommen Ijabenl HRan ifl bod>

ein Wen^ä), wenn man auä) ein ^^ilojopl) ift SDieinjl

bu nic^t, 0 ^rhu? ^en!e an S^enebißl

6(^opent)auer: ^^ei mir tüaren beibe ^rennjjunltc

gut enttpicfelt. SBenebig? ®er Teufel f)oie Senebigl

Cd fei^Ue ntd^t oiel/ fo b^^tte mir Sorb ^t)ron mein
Srauenatmmet t9eggefd)napt>t. ^er aureid^enbeiä^runb?

fütü bet abti^m eiitei» 9i^üofo))l^en kHet fd^meter ^uflanbe

fovmi old bet eined 5Dtd^tetö, etne9 (lolitifd^en @(^n)ci^erd

ober fonft eine9 Sd^aufpieletd. iSetI bet $biIofopb^n«

rubm alfo ötct fpäter ju ben £)^ren beö graucn^^immerä

bringt, ^d) tmi md)t me^r meit t)on fieb?^in/ alc^ id} be^

rül)mt mürbe. SBäre junft mcneid)t umi]äiialirfjcr ge*-

tDorbcn. Unb bei öielen t>on un^ ift ber Diuljui eitel

9?arf)riil)m geroefen, mit bem man, folanqe baö 93Iut in

ben ^^bern rollt, nid)t einen ^unb unb nic^t eine ©d^meU
^effntjc !}inter bem Dfen t)ert)orlo(ft.

©ofrate^: ipolte bod) inne, o ^rturl ®a ^aft bu
mix ia mein @ti<^toott gebtod^t SSSit moUten bod^ <ibet

ben 9lad^tui^m pUaxbem, tml unfex Smmamtel fid^ auf

einen fo fd^dnen ^ufen bon ^aiS)mf)m bequem unb
toeid^ nteberfe^en fonnte. 9lid)t? SBir ftimmcn barin

überein, bafe bcr Ücadjru^m für ben £cbeKbcn nid)t ba

ift. ^er ^at ^ödjftenö ba^ öe|'ul;l, ben Xraum, . • . i^

tpeife nic^t, wie id() fagen foll . .

.

ßeibnt^: . . . ba§ ^erau^tfein . .

.

So!rate^: <5d)ön, mein Äiieber! @r ^at ^öc^fteniS

ba§ SBemufetfein — id^ lerne gern, aber eigentlid^) k)ex{lel^e

xtfy bad SBort nid^t —, meinetmegen bad 5Be»tt6tfein, ex

toexbe nad^ {einem %obe 9^ad^ru||m exlangen, liefen

Zxaum i^at aud^ bex 9laxx. 3m Xxaume {inb alfo Staxxen

unb $t)ilofo)>^en at)nUd) geaxtet SBann abex mixb bex

9^ad^xu^m ttntütd^? Olei^ nadE) bem 3:obe? %ci& nun
bod^ ujolil fd)merlid^. ^llc ^Jkfiologe jiub einanbec gleic^.

Shemaub glaubt ben S'ielrologen.
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Sd)opent)auer: Slefrolügen.

©0tratet: 9^a(f)ru^m btau(f|t bctnnad^ S^it. Söic

lange 3cit? ^unbcrt 3al;rc nad) bcm jogeuanntcn Xobe
finb eine runbc 3ctt. ®ibt bann cnbltd^, betcl^rt mic^

boii) barübet, einen orbentli(J)en ©cridjtc^Ijof, ber übet

ben i)iad)ruljm abäiiurteilcn f)ätte'? Snib e§ nicf)t au(f)

nad^ ljunbett 3^1^)^*^" norf) bie ÄeQeljiuiiöen allein, bie

tmebet ben 9ia(ä^tu^)m au§fd)reien?

Sd)o penflauer: SBorttefflid^, mein ttebet SKeiftetl

5S)ie ^iniftetc unb $tofeffoxen • • •

&oltate^: 3fl ni<$t immet miebet bte dffent«

lid^e SReinung, bte be¥ gtoge, fi^mboUfdie ^egeliunge

bei» Ku^med tfi? Unb n^ex maif^i bte bffeniti^e 9lei'

nung ?

^obbes^; Xer alle^ mad)t. Xer @i]üiiamu!ä. Xer
®goi§mu§ einer ©(f)ule^ ber ©goi^mu^ eine§ (Stanbe^,

ber ©goismu^ einer 6tabt ober eines- Üanbe^^ brauc{)t

unb will 9?ac^nil)iri, wWl '^Q^^fma^^x, toiü eine ^öiege^

allec. S)er öerruct)te Sgoi^mu^ . .

.

Spinoza: ^er öerrud^te ©goiiSmuö, toerter 5^crt, ifl

ber ^enfd^ {elbft S)ie ^enfd^en fönnen {id^ o^ne i^elbft'

motb nid^t bon i^m befxeien. ^iv Ibnnen nux trachten,

aud^ ben (Egoidmud ^um fihtten leiten.

Soltatei^: @ar nid^tö Idnnen tmt me^r, nrit Zoten.

9hit ^ufd^auen fönnen toxi unb plaubem. 3^) ^i^'c^ f^^^

mein ^eil ntöd)te nur lüieberljoleu, toa^ alle eben

ftiUjdjrpeigenb zugegeben l)abt, baft jum 9^ad)ru!)m 3eit

geJ)öre. Äein tiefer GJebanfc, md)t ma^r? 3d) meife ia

nid)t^. ^id^ bünit nur, ee fei feltjam. '3)iefelbe B^'it,

bie ben 9^ad^ruf)m ä^itigt, Tiat inätpijctien ber geiftigcn

^at, bem @)egenftanbe beö Siac^rubm^, gen)öf)nüd) bie

befte Äraft genommen. tr)ai)x, il^r Herren? 2)rum

foUte bex 9^aci^xu^m und l^iex oben no^ toextlofex bftnien

ald bex Kul^m. 9tad9tovAmq ift beffex old SRad^xu^im.

Steine ungeijeuxe 9lad)rt)ir!ung — nid^t mal^x, o Sm^
manuel?— ftebt ni<!^t in beincn fBüii^exn, ftel;t nirgenbd

auf ben blättern beineö 9Zad|ru^)mö.
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Stani (teid^t iijxn läd)elnb bic §anb): 3d) banle

Sfyntn, t)crc^rung§tt)ütbiger SÄeifter! SJlir ge!)t ber $Ian
einet Weinen ©rfinbunö butd^ ben Äopf . 9J^an löitnte

Ue 9a]^n i^iet fo einnisten, ba| bte Segel fi(!^ iebedmol

t>on fet&ft roiebet aufftellen, menn olle 9teune gemacht

tootben ftnb. @o nne bte p:^iIofo:p^ifd^en Sftagen, bte

fi(f| nact) bem ttjeltbenjeqenben SSirfen jebe^ $l^Uofo^t)en

Hon fclb]"t iüiebei neu aufneftcUt Iiabcu. 2Benn Mlege
^nfiüteleä norf) bte ^üte t)abeu luolltc, al^ Slegeljunge

bie Treffer au^aurufen, bann follte fid^ unjere Äegelbafin

ni6t mcfcntlicf) untcrfdjcibcn üon einer ®efcf)i(f)te ber

$t)üofop{)ie. *i^ann mürben mir t)ier in ben ^efilben ber

Seligen bad ^(efd^äft unfere^ i^ebend im SBilbe foxt«

fc^n, mdl^tenb mir ju fpielen fd^einen.

Spinoaa: Unb mel^ed Sitb, ^ett, toäredf^nen !tein

genug für bte 0efi|ftfte anbetet SRenfd^en, toenn @ie

bie !)öd)ften Oeifteitaten fo gering ad)ten?

iantx Saffen mit bet <Stbe i^te (&^engr5gen! ttnfet

3öir!en meffc ic^ mit bem SKafeftab ber ©migfeit, in bet

mit . .

.

@^i!utog: . . . leben? 2Sir (eben ia nid^t.

S-pmoja: . . bet unfere S^amen foitlcben?

gibt feine Smigfctt bcsi S^uljmcin

^ant: ... in bet mit fOtt mitten metben, ie^t nod)

ru^möoü genannt, einft namenlos. Unfet diet SJieiftet

^aV^ euä) ia gefagt. 9^ad)mit!ttng beffet old 9laä^

tu^m. l£Sittung allein ift eroig.
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C)fud) in bie GJefÜbe ber 3ciu3eii ober bei Xoicn ]vax

\\ bie 3iad)rid)t gebrungen, ba^ ein neuer 93iann am
©teuer ftanb. über jeinc Berufung uttb ^efäl)i(.]ung,

über feine (£iniid}ten, feine ^2(bjic^ten unb jeine ^iluejic^ten

mürbe oben gejd)matt mie auf ber ©rbe. ^efonberö

lebhaft tt?aren bie ^lufierungen über bieje ^inge in betn

jheife, ben ber i^ü^, and) §xtebrid^ ber ^ro|e ge«*

nannt, neuettnngd um (id^ üerfammeU f)atte« ^u(^ ber

ftftmg l^atte umgefeTiit« SKcl^t in feinet &pxa^ ; bie toat

immer no^ toie bei feinen Sebaeiten ein unetfreidiil^ed

0emengfel bmt fransdftfd^en SBotten unb beutfci^en (Efe'»

banfen. 5lber er umgab fid^ je^t faft nur nod) mit beut*

\6)en 2anböleuten, lueil er bat^ unOernünftige 6ci^im^f)fen

ber ^rranjofen nid)t läuocr an()üren mo(f)te.

^eute foUte bie 3^felrunbe bes ^2l'Iten grijj jid) barüber

unter!)alten, mer ba^ Steuemiber be^ Sfleic^e^ 311 brcljen

l)ätte, roem bie Scitiing ber Staat^-gefd^äfte anjuöertraueu

koöre. 9^ur unterhalten moUte man nid)i beraten,

ntd^t entfc^eiben. „3^ meiner Q^it, meine Herren, pttc
id) einen ^ßreiö au^gefd^rieben unb meine acadimie ^6tte

biefen Vreid fd^on ber bümmfken unter allen einge-*

(ottfenen Differtaiionen suerlannt Sarin menigfteni» toar

fie ebenfo ftarl toie bie @o|ietftten tton tßartd, Sonbon
unb ^eter^burg. Unb met^t al# ein SBortemad^en ift babei

nienialö I}crau£>öetDnimen. Untcrljdten tvii un^ aljo

übec bie Jrage: mer foU ba^ ^olf regieren?"

(Sin §err üon Slbel: 9iatürltd) ber fönig, unmittel*

bar unb unöeranttxjortlicf), folange er eingeben! bleibt,

wa^ er bem ^el jc^ulbet*

114

.^.d by Google



griebrid^: Stielen 'Sani, mon eher. „Sf^atürlic^" ift

bad burd)aud nid^t, unb bie @(^ulb an ben ^bel ifl

I&ngft aJ>fletragen, mit SBudietainfen. 3^ tuiW au^ mit

meinet confession nit^t autüd^olten^ ba| id^ rm tuH^

aud 9Renfd^eni9evad^tttng ein atonatd^ijl bin. (6^ ijl ein

pis aller. SRan l^at mici^ mit 8le<i^t einen aufgeKfttten

. %t^poien genannt. Sfejept mftte mitunter gefä^*
Ixd), \iK\i ber Dejpüti^mu^ eine fet)r einfädle £ad}e ift,

bie ^2lufflärung'^abet eine \d)x öetlüitfelte.

@iner au^ bem Solte: ^ol! foU eben

fclbft regieren.

griebrid) (txc^ernb): Q^an^ meine 3Jleinung.

!äme nut barauf an, bie be{te Qotm für bie ^udkoa^ bet

SJlenfd^en p finben, bie regieren follen. S)atüber unter»

l^ten mii: und ia. Dbieft bet Keoientng ift bad So»
nun einmal eine inelldyfifle Se^e; fo eine lHeI!d4)ftge

SefKe ift abet ein fd)Iect)ted Subieft bet Stegietung. ^
toei^, id) weiß, bie ^üd)tigften metben bei ben ttal^Ien

burd) 5!Jiaiontäten :^erau^gefunben. 3Bem bie SÄajorität

ein 5lmt gibt, bem gibt jie aud) iBerftaub. fjrü^er jagte

man ebeujo jpöttifd): mem ®ott ein ^mt gibt, bem gibt

er aud) SSerftanb. 3d) glaube fajt, bie „Majorität" ijl

ber Tiame einer neuen ®ott^eit; mirb halb eine neue

9teligion barauf U)erben.

(Ein ©eneral: i)et @oIbat foU tegieten; et oUein

weife 5u befet)Ien.

gftiebti(|| : dtet Solbat binid^ fei^t obligiett, unb
mein Sf^unb Soltoite i^t ben Igübfd^en 8etd gemalt, ein

glMtid^et @oIbat fei bet etfte ftdnig gewefem 9htt bat
i<^, ber i6) mein chien de metier bod^ red)t getuiffentiaft

ausübte, im S rieben immir meine Sülbateugrunbfä^e ab*

legen mußte, tiH nnul) nm^ 9ltaifonnabIe§ jdiaffen moUte.

3fdj fürcf)te fogat, bafe bei öJeneral in mir aud) im Kriege

bem (Staatc^manne in mir ju ge^ord)en l)atte
; befto bejfer,

iuenn ber (General mit bem ^olitifu^in einer $erfon leib-

iiö) bereinigt mar. SBer bie Kanone abfeuert, ifteinbraOet

fieti; nnd^tiget ift, wet bem @d^u{fe bai^ Qiei aeigt*
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(giu Kaufmann: le^te ?^\d aller Slanonen

unb aller $Jriebensirt)affe]i \\i ber 2öoi)l)tanb bcö ßanbe^.

iün neuei^ äJlerfantiljQftem, ba^ bcm ^afd)tncn5eitaUet

beffet angepalt möre, aB bad alte koacr koicb @elb l^etein"

bringen, immer mei^r ®elb.

gftiebtici^: Unb meil bix^ nid^t alte ^enfd^en xtxä^

metben Unnen, foUen einige taitfenb (glddli^e in Set«

ttetunQ xAd) metben* ^ä) tjobe fd)Icd^te (Erfahrungen mit

meinen Sanf^exten gemad^t* ^Dteine IBeamten maten
fd^Ied)te S^iec^ner; unb bie guten 9ied)uer, 5u benen leibcr

auct) ^erx Voltaire ge^rte, red^neten in i^re eigene

®tn Sw^ift- 9(ufiiabc ber ^enierung befte^t

einjin unb alfein barin, bie /yoTberuuflen ber S^'\t in ge*

{et^Iid^e grormeln ^u bringen, in Paragraphen, ^in Q^efe^,

ba0 mdf)t t>on einem fünften in ber iuriftifdf)en ©pra(f)e

abgefa|t toorben ift, taugt niä^i^* ^fo mul ben fünften
bie Seitung bed Stoatei^ anioetttaut mevbem

gftiebtid^: SBie bi^^et. Samit bad (Sd^teibmetf

bliD^e unb bet gxüne Sifd^ ein Heiligtum bleibe tote btdl^et.

SBenn baö fo meiter ge^t, mirb man bie Swtiften nod^,

n)cil fie fid) auf ba^^ Sdireibmerf unb auf bas? 'JJtuublDer!

t)erftel)en, ^tommaubanten t>on ^Regimentern unb oon

©d^iffen machen, ©oll ja in ben jüngflen Sflepublifen

\d)on erlebt morben fein, ^er Siirift, ba^ ift ein ^ann,
ber nid^t§ üerftei)t unb alle^ !ann. ©ie haben furchtbar

öiele begriffe gelernt, aber feine ©ad^en.

®er Phitofoph: ®^ ift alfo bie-^d^fte ßeit, bafe

bie 3Biffenfd)aft bie S^gcl ber Sflegietung ergreife» ^od&
biefen Vxi\pmä^ barf nur bie SBiffenfd^aft ber Kiffern

fd^aften ergeben, bie ^h^Iofophie, nid^t eine ber be«

fonberen unb nieberen Sf^fultftten* f)ad ^rrenred^t bet

Xheologie ift t)exiäi)xt; bie ^uri^prubenj mit i^rem

^ffeffori§mu§ t)cit abgett?irtfd)aftet; ben ^r§t i^ai nur

ettpa ein fo üermirrter Silenfd^enfreunb tuie ^Ic^mex 5um
hödhften ^Beamten mad^en mollen. 8ü oft nber ein

$hiIofot)h unübertretfUchei^ ©taat^ibeoi entworfen
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l^ati ^ai et einem $^üofot)]^en oile äRad^t in bie ^änbe
gegeben.

gftiebtid^: SBie bem @otbaien unb bem Staufmann
unb bem Sfuttften, fo ptte i(| aud^ 9ff)ncn, mon eher

philosophe, gurufcn fönncnt Votis ^tes orf^vre, mon-
sieur Josse. SBill ja^cu: 3ic lajjcu ';^s^}x Uiteil uiuuillfür*

lid^ öon 3?t)rem SBotteile beeinfluffett, mic her gutüelier

bei 3ÄoIiere, ber bic 5!}2eIand)olie bes iJiäbel^ burc!)

Suroelen ripf)eiTt m^^en inoHte. 3iS ^1^^^^^ ölle biefe

Utolpien, in beneu ^43^ilojü^l)en ©efe^gcbcr maren, mit

Setgnügen gelefen, abet leben mbc^te id^ ni<j^t unten

einem Könige SSoltairc

^^ilofoip^: SS^eil Sl^t ^en SSottaite, mein
ftdnig, gar fein ^f^ui^opt) in unfetem @tnne mt, fonbem
nu¥ ein Sc^riftfteller ; toeil ed il^m nid^t um ßrlenntnid«'

frttt! }tt tun toaXf mäfi um @e!b|let!cnntni§, bie bct

ein^ine SÖeg jur 9Jtcuid)en!euntm^ ift. flucti ©te tuaieu

fein ^4^^iIofot)f) in uujercm 8iuiie, mein ^oiiiti.

(Jtiebrirf): Sd^ '^abc bic ©c^mcidilGt niemals Icibcn

fönnen. 2öenn abet ein großer ^f)ilo|opf} feinem Slömge

bie SBaI)rf)eit fagen barf, im ^fcnfeitö, tücun e^ eine^ gibt,

fo brandet ber fönig and) nid)t l)öfli^er ju (ein. Je
m'en fiche, über bie $:^iIofopI)ie in 3T)rcm Sinne. 28ad

bie @)nno3a, bie Sode unb bie SoUaite unter ^i^ilofop^ie

tievflanben, bad mt füt meine Sebürfniffe getabe gut

genug. Unb toad bie Stenfci^enlenntnid betrifft^ fo

fbnnen Sie batin bei mit in bie Schute get)en, ^ert

^^ilofo^)]^. SBer feine Sö'ienjd)enfenntni^ befi^t, meil er

jn bumm ober ju eitel ift, ber ift fein geborener §erifd)er,

unb küäre er ^e^nmal al^ ber ältefte (Boljn eineö äuuh]^

geboren morben. ©mporlömmliun^ it>ie 9?apoleon unb
3Röf)ammcb f)aben ficf) immer bind) ^Jienfd^enfenntniS

burc^geje^t; ber giuc^ ber 3)lonard)en ift e^, baft (ie

^nfd^enlenntnid faft niemals red^t ermerben !önnen«

©ie fommen immer nur mit *2)iencrn in ^crü'^rung,

nid^t mit ä^nfci^en. Unb ben SReijtette^tet ber ^enfd^en«

lenntnid, ben Shsc^iaoelli, gibt man il^nen ntd^t ^u lefen.
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®cr $]^tlD{o))]^: (^coen bcn ©ie, mein $ett

S^önig, einen fel^t unt)etffcanbi0en 9(nti<'9R^c4iai»eU ge«

fd^neiben l^afien*

^lAtbxxä^: Kfy toaS, dd ltxon|)tina, in Si^eind^etg,

$ut flBung. ftonnte ben Srutf nt<9^t me'^r t>etl^tnbern,

aU id) gut 9leflterung !am. ^err S^oltaire mad)te au8

meiner iganbjdjuft, wa^ er mollte. ©in für ba^ flanke

3cttfi nid^t öerantmortlid) ju niact)en. §abe trofebcm

aitiS bcm fc^lerf)ten toi, bem ^Jhicdiiabclli, mancf)e fRe*

gierung^tnci^Iieit cicf(i)5pft. Unb (er lac^t tiül}mfd)) mar
tjielleici^t etneö Macd)iaOeUi nid^t untDÜrbig, bafe iij^ ald

^n|)rina ben ^nti^^acd^iaOeU fd^tieb unb atö ^önig bie

Slfexau^abt nid^t l^inberte.

* S)et yi^ilofo^l^: <Sd ift abet, um ^ gan§ offen an
fagen, ein elenbed Sud^ getooxben* Sie maten^ mein
Ädntg, in bc« ©efd^id^te au untüi(fenb, um bie eigentlid^c

Sttfid^t bc« 3töIiencT§ §u ctfoffen: rü(!fid^t^Iofe§ 8u-

fammenraffen einer i'iJad)!, einerlei burd) inen, bcm
einzigen S^^^^f 2anb ber alten fRümec oou ber

fjrembf)errfcf)aft befreien unb 5U einigen. Unb Sie

waren übcrbie^ tro{5 alter Qf^rer S!^er§Iein aU ^id)ter

5u unbegabt, um baö t|o^e gürftenibeal nac^empfinbcn

5U fönnen, baö biejer ^olitifer ber tRenaiffance aufpeHte.

Ortiebtid^: W^, i6) mittete bie (^difanttiörter: ©lut

unb (^fen, $eTrcnmenfd)en unb bergleid^en. ^d) foll ^ier

oten bei ben Aid^texn unb bei ben ^efd^id^tfd^ceibetn in

bie @d^itle get)en? Son beneneinetamSube tegierenfoH?

9htt l^etan, iä) f)abz au6) foId^|e Seute an meinem Zifd^e.

%ex (5Jefd^id^tfdf)reibet: ^tctbtng^ tfl eS meine

SJkinung, ba6 ntemaub berufener ift, fein S^olf 5u ber

$öl|e ber Mad)t ju fü!)ren, aU ber i^orfdjer in ber SBclt«*

gefd^icbtc. 3Ser fein Sebeu büxangeje^t i)at, bie Ur[ad)en

be§ röntifd)en ^^mpcrium^ ernrünbcn, mer alt ge*'

ttjorben ift in ber ^lufbedung ber geheimen SSege, auf

benen bod^ntpetium öon einem SSoüe jum anbeten übet^

ging, met in biefet ^fid^t bie alten ^td^itte buvd^fidbett

^t, bet tQub am el^eften geeignet fein . «

«

118

.^ .d by Google



Sftiefcti«!^: * . • neue Vtij^ibe attiidedett« SRein liebet

^tofeffot, alte Gefd^t^te fd^xetben i{l leidster, ald neue

®ef(i^t(i)te mad^en. Sine mtttefmft^tge SBeltgefd^id^te tfl

immer nod^ eine nü^tidfjere lecture, al§ ein nodE) fo intet"

efjanter ^)floman. 2lber gibt Eeiuc i}i[ton)(l)en ©efefte

in ber SBeife, mie e^ p^^{i!aIifdE)e ©efe^e gibt, tüxe eö

mat!|cmati)d)e ©eje^e gibt tueife ie^t, ba| id) über

bie 9J^at(}cmatiT t)ie! Itnfinn rabotiett !]abe. "iDIan baut

^eutjutage ^ampfmaic^inen unb fogar iiuftjc^iffe nac^

natttrmiffenfd)aftlid)en ä^efe^n. ^in (el^t curieux, mad
man alle? nocf) erfinben tmrb. ^aö aber weil xd^ gan^

gekoil, ba| ic^ dd gf^lbfiett unb aU ©taatömann oon ben

2^ten eined We^nbev ober etned dfuliud (Eftfat nid^td

))rofitteft l^abe, toenn fid^ aud^ fold^e Stamen M DeliM

tattonen in meinen @d)riften gut audnel^men» Solange

bie ^obe ba§ Verlangt. tvcx% aber nicf)t unb Sie

mifjen aud) n\d)i, mein lieber ^rofeffor, ob baö Streben

nad) einem ^m^Jeriunx ein ®Iüd ift für bas^ ^^olf, für ben

Staat. fönnte fommen, ba^ man bereinft über

Qm^etiumsfrieflc obuttcilcii mirb mie f)eute über

aHeligion^friege unb über ^ejenprojefje. "iiloö) jd)limmer

tnomdglid^, ^rr ^ftottograpl^, fte^t e§ um St^re ^c-

f^igung )um Stegimente batum, meil @ie fid^ allein

um t>ergangene tRenfd^en unb oetgangene ^nge ge«»

lüntmett l^aben^ bet ^olittfet iebod^ feft in ber 0egen^
matt flehen mug.

%et ^id)tet: Um fo geneigter nrtrb mein ftönig

fein, bie Did)ter aU bie öom Sdjtdjal t)or!)erbefiHmmtcn

5üt)rer ber 9JZenfd){)eit an5uer!ennen. SKein Äönig ^at

ja eben felbft mie ein ^idE)ter öorau§gefef)en unb tjorau^-

gefagt, mie man bereinft über bie Kriege reben merbe.

^et emige f^ricbe ift tion ic^er ein ^ranm ober eine

äBeiöfagung ber ^ict)ter geroefen. gür ben ^ict)ter ift

jeber SJlenfd^ ein S3ruber. Humanität ift bie fReligion ber

^id^ter* 5S)er S)id^ter fd^aut unb geftaltet, maS merben

füll, mad metben tmrb« <8ott l^at ben ölten SRenfd^en nad^

feinem QUbe gefd^affen; ber ^id^ter fd^afft nad^ feinem
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Silbe beit Wenfd^en bet Subtnft %a unten l^aben bte

Vii^iet bed Xage$ feit einigen Saluten t>ev\aqt, toeil fte

il^re emige Aufgabe tJeißaöen. SSeil fie bie fjflamme

bc^ Qfbeali^mu^ ücrlöfdien liebem (5^ uuirc jdjon^ toenn

bie Xid)ter, bie fo laii^e bie Äoftöäiigei ber dürften

unb bann ber fatten Bürger maren, enblid^ au^er{ei)en

mürben, bie ^h^nfrf)f}eit, bie nefamte 3Jienfd)]^eit jum
Söaf)ren nnb :^\im (ihitcTi an^ufül^rcn. ^ä) üerfpred^e . .

.

griebric^: toäre nic^t einmal \(i)'6n, mon eher

coU^e, aud} menn e§ an§füt)rbar mdre. SHc ®id)ter^*

leute i^aben n&mlid) bie (^abe, 5u feigen, ma§ nid^t ift;

bie @taatdm&nnet bagegen müffen bie ^abe l^aben,

du {etien, koad ijt ^bd^jlend nc^ ettoten bie @taatd«

m&nnet, tiKS motgen lebenSföf)tg fein rnitb« @ie finb,

mein lieber ^oet, in ä^ntiiiber SBeife unbrauchbar tuie

ber $>err ^iftorioQrap^ : Sie fümmern iidi um fünftige

3Jienfcf)en unb fünftige Dinge. SBir aber, bie mit ein

bi6(J)en (5Jefd)i(i)te mad)en t)elfen, mir J)feifen auf bte

ferne SBerganqenfieit nnb auf bie ferne 3n!nnft, mir

t)aben e^ allein mtt ber üerbammten Öegenmart ju tun,

mit ben ungefügen Dingen unb ben miberfpenftigen

3Renfd^en ber ©egenmart. Sßir !)anbelnbett SJienfd^en

l^aben feine 3^it übrig für ben @taub bet SSetgangenl^eit

unb füt bie SEBolfengebilbe bei dubtnft SBit teiben und
auf fftt cette race maudite, bie nnr unfeie 9tebenmenf(|en

nennen. 9h(i)t ma^r, mein liebet gfütft IBidmatc!? Unb
müffen e« un^ gefaHen laffen, mcnn man un§ Wacd)\a*

kjelüften {ii)ilt, meil mir unfcre 3^^^^ t)etjd)lnciöcu, mie

iWaccfiiaüelli bie feinen üci:[d)imeg. JJci) mill g^nen etmaä

»erraten, messieurs les candidats, bie Sie alle fRcqierer

fein mörf)ten: maö 5CRacd)iaüclh gelel)rt Ijat, bac^ wax
m(±)t eine bejonbere %it t>on ^ßolitif, nid)t eine ru^loje

ober eine gute ^olitif, fonbem bie ^olitif überf)aut)t,

bie ^olitif an ficf). Die ein fe^r fdimierige^ Q^efd^äft ijt

m^t toaSit, mein liebet gütft »idmatd?
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Salma: SovtreffUc!), @itel Senn 6te um ein

^mei 8^11 (lenDadifen toAten unb toenn Sie ntc^t

eine fo fdE)cu6Uci^e ^luöf^rad^e t)ätten, fo 'hätten Sie auf

unterer ^ül)ne ^)r ©lüd mad)cn lönncxu S}ü^ ^arfteller

hon Königen. S§ mar tüirflid^ gan^ üortxefflii^, mie ©ie

eben ben (Sieget l)ingelegt !)aben. ÖJenau fo müffen
6ie beru itaifer ton 9Ruf^(anb in 5D?o?^!au gegenüber*

treten, nur melleid)t ben rechten gufe um einen

banlen mel^r $utüd unb bie Haltung etkoad ml^ger.

"Napoleon (mac^t bie oerlangte ^emegung, bann

laä^i et): @(enug fttt ^eute, mein lieber Xan^meiftet.

3a, {^rieten Sie nut ben @ebän!ten, Sie eroiget Köllen«*

ffielet. Sie nel^men fid^ jutnel l^eroui^* muß Sie

mieber einmal in 3f^rc S(^ranfen aurüdftoeifen. 3f<^) ^abc

in meiner 3ugenb nid)t S^it ge!)abt, tanken äu lernen;

ie^t Inaud^e id) bie ^^an^funft unb ermeife bem erften

tomöbianten granfreid)^ bie @^re, il^^i meinem Slans*

meifter ju ma^^en.

ialma: Die 3wi^c^ttt3cifung ift i)axt

9lapoleon: ©o mcrbe id) mid) no^ i^ärter auö*

brüden, bamit ©ie nod^ fro:^ finb, mein ^^anjmeiftcr

feigen. 3d) ^abe für meine Söürbe ptäd^ix^e Söetocgungen

ndtig, knie ptäti^tige fileibet; Sie gehören }u ben Sj^^nei'*

betn, bie Sekoegungen unb ftleibet auf meinen Seib

meffen, mein liebet 8eibfd)neibetmeifler»

iaima: 3fd^ mar fo unglüdlid^i, meinen Äaifer et*

^ürnt 5U ^aben.
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3Zapüleüu: Scroti ipieber eine Übergebung. SSer

btjl bu benn, fietncr ^^omöbiant, bafe bu mid) et^uxnen

fönntefl? bift mir nü^Iid) unb gum ^anle bafür

magft bu etmaö üon mir lernen, ©emifi, id) !)abe mir

einen ^xmjmeiftcr bcftellt, meil id^ oor bem ganzen neu*

Qietigen fßolU agieren l^abe unb eitel genug bin, auf

ben (Sinbtuff meiner ^ugen, meiner ^änbe unb güfee

S9Sett SU legen, roo hoö^ mein ftofif unb mein SBiHe

genügen rnftgten* 8um ttntemd^te in fold^en %rmfelig«<

leiten l^be xä^ einen Zart^meifter genommen, meinet»

wegen einen ©d^aufpieler, einen großen ©ci^aufjncler

fogar. 15u bift aber ein ^atx, menn bu bir eiubübeft,

bu \väu\i babiirc^ and^ ein Liener meiner 5haft ge*

morben. bift nur ein Liener meiner überflüffigen

(Siteüeit, ^ered)ne hanaö^, mie überflüffig bu bi|l.

%alma: ©ire, ic^ erflerbe . . *

iRa|>oleon: ^u tannft gar nid^td ^effereS tun ald

erfterben. 3fd^ bin in ber (IJebelaune unb bu follfl er*

fai^ren, mie \^o6) ber l^fer Slaipoleon über bem berühmten
Xolma fielet« ^aft bu einmal übet beine Sebendatbeit

nadE)geba(^t? 9Ht ftdr^et, $era unb 0eift bi^ bu ein

SKane am XBort ber Herten ^oeten
;
gerabe memt bu ein

guter Äomöbiant bift, barfft bu feine @m^)finbung unb
feine ÖJebärbc tjabeu, bie bir nidji üorgefdf^rieben ift; unb
änberft bu aud) nur ein SBort in einem ^erfe Don Racine,

fo mirft bu ausgepfiffen. ^6) bagegen bin mein eigener

$oet, in ^Borten, (Smpfmbunnen unb ^ebSrben; nur
etiua in ber 'Sbre(f)furtft unb in ber ©ebärbenfunft bir

einiget abjuguden, laffe \6) miä) ^erab. Unb wie ber

SHd^ter feinen ©ftatien überragt, ben Sd)auf^neler, fo

bei ftönig ber (S)efci)id)te ben j^önig beS SDramod. ÜeC"
anber l^at in @ieg unb Sob, in Suft unb Seib kiotgemad^tr

m& fo ein hungriger $oet mä^^wmä^n tietfud^t, ber

übetbied o^ne Seifatl bleibt, wenn ed il^m nid^t gelungen

ifl, fid^ in bie ©eele be§ toten unb buri^ feine Xaten un^

fterblid^en 'Äoiußs Ijineinjubenfen. Unb nid)t Qennq

baxaxu Söie ^llejauber feinen nad^a^^menben, m6)*
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f^affenbett Ißiä^Ut betat^ten batf, fo xä^ obet unfeteinet,

bet S^u bex SSett aitd eigenet fttaft, ben SDutfenbldttig,

bet feine ?9lo(i)t ererbt t^at unb ein angelernter Stad^*

O^mer ber ^crrfd^aft^bcörünbcr gctuorbcn tjt. ©e*

greif ft bu mid)? tanit ber Muini einen ©(i&öpfer be*

greifen?

Talma: ©Ire, ber firf) im Sd^er^e meinen 8c^uler

nannte, ift mc^x aU mein 'IJ?eifter, Sfd) !ann ^ö(f)fleni^

einen fidnig t>on äiacine^ (Knaben barfteUen. Sie l^aben

bie 2:rag5b!c eines! ^crrgott^ ertröumt, erlebt,, in

erhörte ^rofa gebrad^t unb l^oben nun bie ®nabe, mit

fie aud^ i^otauftnelen*

9lai)oIeon (aut)ft Zdma am Ohrläppchen): Sht

@chuft. ^d) glaube faft, ie^t maä^ft bu bid^ Übet nti^

lufttg.

5^alma: 3^ '^i}rcn gü^en, 6ire . .

.

Üf^apoleon: ^Jtein, id) bin gut aufgetegt. %u foUft

mir jagen, h)a^ bu benfft. 3dö lerne immer gern.

Talma: 3iitiad)ft, ©ire, ttJoUen mir alfo ben Sdidpfer

au«^ bem ©piele laffcn. ^cx Herrgott ifl ja öon ber 9let)0''

lution abgefc^afft morben« 8ie ^ahen i^n mieber auf

ben 2;^^*'^ Ö^f^fet, aber nur aU 3h^en ergebenflen

dienet, auf einen mebtigeten %f^ton, ald bet S^xiqt i|t«

^Dod untet un^«

9tapßUoni Soltoittanet t SHe Pfaffen Sfotted,

tuenn ei^ einen gibt, foll bet Zeufel h^Ien, toenn e9

einen gibt.

Talma: ^er erfte Stöni^ luar, roie 6ie iriffen uub

nt(^|t gern gehört haben, ein fiegreic^er (Solbat. ^ntmer-

hin^ ein !tömg ober Äaifer au3 eigenem 9Jiute tft mehr
atä ein n^'itiöt)ntirf)er J^öniri, jeber £dnig mehr aU fein

15)ichter, jeber 2)i(hter mehr al^ fein Schaufpieler. 3^**

gegeben* SBohet lomntt eS aber, ba^ <Bie, @ire, fich in

guten ©tunben ganj gern mit mit elenbcm ftombbianten

unterhalten? 5S)a| Übtigend an ben ^dfen \>on ^xaviU

teid^r Bpamen unb (Englanb bie h^ßen Seamten, toenn

fie nut SBi^ unb (Belb genug h^ben, bie i^efeUf^aft tiint
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@<j^auftrtelevn iebet anbeten ®efell{(^aft bot5U5iet)en

legen?

92apoIeon: 3BeiI t^nen bie gefälligen fjrauenjimmer

be^ X^eatei^ augeueljmer {iub ai^ bie langmeUigen

SDlarquifen«

5lalma: mag mitfpredjen, ©ire. ^ann tväic

ober meiter ,511 fragen, marum juft bie 8d)autptelcriinien

auf bie fürftlid)en äRänner unb — öiel ^eimlic^er frei*

lid) — bie 8d)aufpielet auf bie fütftlid^en Stauen einen

folc^en dsxubex ausüben«

Xalnta: SReined befdl^eibenen 9ta6^ittt^ batum, mett

nnt atmen ftom&btanten bad im SBIute liaben, bie

Sfürftli(f)!eitcn nad^ ©tbreti^t unb oft fogat bie ??tirftltd^*

leiten nad) 'Bd)t\)citicd)t mit Reißern $8emül)e]i ^^eigen

möcfiten unb oft fo fd)led)t mimen: ^ol|eit, Schwung,
^ejü^I, 2eibenfd)aft, ^tb^e.

^Japoleon: ^ä) merbe glei(i) lad)en.

Colmar ©ite, i(f) bin nicf)t ttja'^nfinnin. ^d) mill ja

nid^t fagen, bafe mir Äomöbianten in SKal)rl)eit 0eifl

ober iapferleit ober iOlenfd^lidöfeit genug befiften, um
nad) biefen l^elbifd^en ^efüi^flen $u ^anbeln unb au leben.

3^ lenne ben gangen Summet unfeted Staubet. VAt
Kütten alle biefe i)elbif($)en @$efüi^ie ni<^t etfunben^

etfunben unb in bie Sßelt gefegt motben finb fie t>on ben
@5ttetn, ben ©d^öpfern, beten einet t)or mir ftel)t*

Stapolcon (mit bcm 5inc]cr brüljcub): ^u!
^aima: 8citbem aber biefe ©efüi^le in ber SSelt

maten, im ^enfen ober in ber 8prad^e ber 9Jlen{d)en,

in ber (Se^nfudf)t, fettbem finb fie üon feiner 5D'lenfcf)en^

üaffe l^eifeer nad)empfunben morben aU öon ben ge*

borenen ^omöbianten, bie auf bem ^l^eater fo feiten

finb mie bie gebotenen fjütfien auf ben Xl^tonen*

iRapoIeon: Stooo.

Xalma: ffionad^ fid^ bie ^ol^en feignen unb mad fie

nut fd)madö i^ten eigenen ©erjen finben, bad ip teiiift

unb ftotf bei unS gebotenen ftomdbianten* 9U(^t SBa^r^
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'^eit ber ©röjc; moljl aber @d)t^eit ber großen (Sefüfite.

Sir traben mäji bie jdjönen 35ortc ber ^i(f)tcr unb md)t

bie jc^onen Xaten ber Äomge, ruir jinb tnelleid^t feige

unb bumm, aber unfet £eib unb unfete @eete«^aben bie

innere $Iaftti ber @(i^dn]^eit

9lat)oteon: Bravo, bravissimo.

^altna: @ire, ®te mad^en mid^ glüdSid^ unb tt»ag<*

()alftg. Sini^ l^ben roit atmen ftomdbianten Dov ben
ftdmgen t)otau$, tot ben ^u^nbfdntgen nnb aud^ bot

einigen ©igenfönigen. Sir miffen, ba§ mir nur ^omd*
bianten finb, bafe jüu nur fpielen, Unfere fürftlidE)en

(Gönner nnffen ba^ üon fic^ nid)t immer. 2Bir ttnffen,

baB eö um neun VÜjx, uad) bem legten gdlen be^ ^or*

J)ang§, tjorbei ift mit unferer ^errftc^feit, bie bod) nur

glitter rt)ar unb auf ber S^^ufion be^ ^öbelsJ beruhte;

bie geftdnten @i^>auft)ieler fcf) einen basS nid^)t au njiffen.

ÜapoUon: ^u Heine ^ele, bie bad IBetoultjein

bet Unjletbtid^feit nii^t lennt, nicl^t al^nt«

Zaima: Setaei^ung, @tte* tbid^ tsAx hüben und fo

etmod ein* Std neun l^|t abenb, bid nnt ol^ne $aptet^

frone unb ofjne falfdfien Hermelin in unferen lalten

gimmerfarg §uvücltcl)xcu.

9lapoIeon: ^u urteüft mie ein ^omöbiant. ^te

2)id)tcr alfer Qeiten, bie ^id)ter, bie felbft unftcrbUd)

geworben jinb, ^aben immer un^ Könige unb ^oberer
gejpriejen.

Stalma: ®§ gibt nirf)t toiele unfterblid^)e ^id^)ter. äBie

@ie un^ bamaB nad) ber ©d)lad^t loon 3ena t)or einem

$attette beutfd^et ^bnige f^Ien Uelen, Site, i^aben

@ie fo einen atUgeaeid^net, beffen Slide ungefA^t Uu"
^tblid^leit Italien. Sd) ^abe mit feinen 9tamen ntd^t

gemetft«

^^apolcon: Tlx, (^oti), ber ®id^)ter be^ Sert^er.

^Jtun?

^alma: Jfd) f)abe eine ©tunbe lang mit if)ni ge*

fprod)en unb nad}l)er mir meine ©ebanfen gemad)t. 9J^an

i^at bie ^iJ^njc^enJprügelei um ba^ gemeine (^elb auf bie
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Sü^ne Qcbiad)i, unb baä wai ba^ 2u\t\p\d; man f^ai

bie SJtenfcJicnprüncIet um baö gemeine ©lut auf bie

iBüt)nc n^'^^i^'^^^t, unb ba§ tpar ba^ ^rauerf^jtel. 3Jät

bei bc 11 ®v^elcn mirb e^ balb t)OTbci jein. ä)^an roirb bie

Ääm;)fer für geiftige ^inge ju gelben be§ "iDramaö

mad^en, bie kämpfet für 3^beale. Unb au6^ bie neuen
S)tamati!er merben fterben, koenn man aui^ il^te großen

®e{len atö 9ten{<|ient^eleien um Sötte etbnnt ^aben
tottb*

Kapoleon: Stein liebet Xalma« Sd^ toetbe 3^te

Cntlaffung beanttagen* 6in bienfenbex Sd^auftnelet

taugt nid^t tnel.

^alma: Ü'latürlid) mc^t |o tnel mie ein benfenber

(Eroberer.

S^lapoleon (in plö^Ud^em Bf^ni); £erl, miffen ©ie,

ba| ein SBinf öon mit genügt, ©le erfd^)ie^en laffen?

3^alma: ©ie merben ben ©efe^I nid^t geben, 8ire.

8ie mürben fürd^ten mftffen, t>on unfetent gemeinfamen
$5bel oitögepfiffen ^u toetben.

9la))oIeon: ftomdMant!
' Sainta (mit einet tiefen Setbeugung): SRan fdnnte

aud^ oon XtagöWanten fi)ted^en*

Stapoleon (nadf> einer langen ^aufe): 3df) l^abe

^eute feine S^ii me!)r. (Sie bürfen morgen mieber*

fommen, ^ur ^auä[tuube» ©ie jinb nid^t feige unb nic^t

bumm*
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C&rtebnd) ber ÖkoBe unb Siapoleon !)atten bie ©erao^n"

0 ^eit angenommen, einonbct beinat)e täglid^ ^ut

irbifd)en Xeejhinbe in einet '^immltfdien %ai)a%xt (^fta^

4)oteon {agte ,|im.(£af^'') iu treffen, bort bie tieueften

Sonetten lefen, übet bie ^^euigfeiten )u ^nletti bann
eine &S)aö^paxAt au {)rielen unb imebet au a<iulen,

foboib bad @)>iel entfd)ieben f(l(|ien« Sie legten

mutben nid^t mef)t gemocf)t 3Bar S'ia^joleon im SSegriff

oerlieren, \o pflegte er bem ^önicie oonüg SJlangel an

9lobIeffe borgutnerfen; tuar griebric^ im ^fla^icW, \o

gab er bem itaijer lad^enb ben SBortünrf jurüd "iilux

über \f)xe alten (3(f)Iad^ten ftntten fie nienial^s tjon allen

toen ber ^tif bünfte betben bie 8c^Iad)tentritil am
öberflüffigften su fein, baö SB ort nad) ber Xat.

^ute fa|en fie feit einer löiertelftunbe in i!)re 3ci'

tungen bertieft, unb am Cnbe fteUte eS fid^ fferaudi ba| in

ben beutfd^en unb in ben ftanaiHif<^en 81&ttetn bie

gleid^en Sad^en befpro(i)en maten: bie beutfd^e W^efjß>

borlage unb bie UntetbtüAtng bed beutf(i)en t$eftfpieI9

5ur 3ö^)t^unbertfeter ber fugeuannten 5rett)eitgfriege*

Huf eine 5ad)(impelei über bie 2Bet)röorIage ließen fid^

bie alten ^elb!)erren mieber uic^t ein» 5tber ber ©treit

um ben SDid)ter erregte it)t Si^tereffe»

9?apoIcon: ob eö fid^) um einen fran^öjijd)en

$oeten t)anbelte, io Diel fci)reiben fie barüber in ^aii^J.

ilrviebrid^: @tnb bod^ t)ormärtd gelommen, meine
$reu|en* Ston xebet in bet SSelt fogav fd^on bon i^iten

SHd^tevn«
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^apoUon: Site fönncn Jicf) ba ntd^t gctabe ba^

^cibienft 5ujd)reibciu Site !)abcn nodi bic qxo|lcu 9In*

fange be^ §errn öon @ot^ erlebt unb bod) faum mel)r

oB feinen 9?amen gelannt. ^abe feine ^erfe gelejen

unb it)n auegejeid^net.

^riebticJ): 5(u§3ei(f)nunöen finb für bie Äa^. S)ex

öJoet^e iö^it mir tro^bem alle @i)re koibetfa^ten laffen«

^at anerfannt, ba§ irf) guerft ben ®eutfc3^en einen S5c*»

griff t)an ber d^nl^eit gefd^enft t)abe, ba mein SBet! il^tet

$aefie §ttm etfienmal einen l^d^ten Sebendgei^tt gab.

Sin beutfd^er fjfürft mx t<^, Site^ menn ii^ aud^ ein Imn«*

a5fif(i)et Kutot nnit « *

«

S'laipoteon:.«. beffen 8prad)fd)uiter unfer SBoItaire

grinfenb ncrbefferte.

. tJtiebrid): Sirel

Sf^apoleon: ©ire! (^ange ^aufe.) Übrigen^^ fönnten

mit 3f^te 1^cutf(i)en getroft ein '^5cn!mal fe^en. Qd), xii)

war eö, ber fie erft ben äBert ber ßint)eit fennen gelehrt

t)at. Slnno 1813 ^abcn fie ja nad) Sal^xl^unberten ^uetfl

nnebec einen IBetfud^ mit bet (Knigfeit gentacj^t, gegen
ntid^*

gfnebrid^: @c^on gut. ^ad Senimal 6ei Sdpm
toirb ia onc^ ^enfmol fein, @ite. (Srnfte, @ite* ^

S)em ©iege ilbcr Keine ficnte fe^t mon feine 3Ronumente»
S^apoleon (gefd)mcid)elt): Oblige. ^od) bem ^idjter

beö fjcftf^iel^ njirft man ja bejunber^ öor, ba6 er mid^

öett)erriid)t Ijahe, bafe er micf) m(f)t fo Hein gemacf)t

t)abc, toie bie ^orffd)ulmcifter in 'Dentjd)Ianb mid) feit

!)nnbert Saferen bumm unb flein mad)en müjjen«

ob bann bie ^efceiung^lriege noc^ ein folc^eS ^elbenftücf

gemefen tüären.

Sftiebtid^: 3ft Cluatfct), tt)ie meine guten Jöctlinet

lagen* S)et $oet i^fttte @ie oeti^exidlid^en I^nen bii^ übet

bie $up))en unb b^^tte bennod^ ettoad ind Stnop^oä) ge«

biegt, menn ev nut meinen dlsu ttcrfi(i)tigen Stög'*

neffen Sriebvid^ ^ilbelm baneben otbentlic^ gefeiett

bätte.
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9lapoUvn: Vlfo mt^WItgen Site ben fifttm, bet

gegen baS jyeftfpiel unb gefleu jeiueu '4^oeten er-

hoben l)at?

2fnebrid^: Mißbilligen? 3:eufcl aud^I Gest plus

qu'un crime, c'est iine faute, I)at einer ^i)xcx ßeute Don

einet 3ff)reT *^nmmt)eiten gejagt, ^^enii id) ba nnten

noc^ breiuiiuxebeu l)ätte, fo ptte ic^ ein paar träftige

Sorte m6) ^xeüan gefd^tteben* ^uf beutjd^. Srftend:

Sie foUen Hebet toa^ tun, tooran man uod) nad^ l^unbevt

Sagten getn ^uxCtitbenft/ old @ätulatfefie begeben*

Stoettend: SBenn fold^e Sf^fte fd^Iie|U(| bod) gefeiert

toexben, bottn foK bie iot^t Kegietung nod^ ftol^ batübet'

fein unb ben SJlunb galten, drittens: ©abcn bie ÄerB
nad) enblojeiu ^euimjitjcii jid) auf cm ^^^rogramm feft*

gelegt, fo follen \ie eö burdt)^aUen, aud) gegen ben 5^eufel

unb feine QJro6mutter. Unb gar bie ^oeten joUen ntd^t

genieret merben. 93ierten§: %xo\)t ber 6tabt am (Snbe

in SSir!Ii(f)feit ein ©d^aben baöon, bafe bie ÄerB im
SÄagiftrat Uüä^xai aeigen, fo foIIen fie e^et i^te Ämter
niebetlegen, a!^ nad^geben; follen offenbaren ^ntJpelo

tndnnem bad S^lad^geben übetlaffen* 9(bet id^ Detftd^etei

@ite, man tofttbe oben immet mä^^ehtn, toenn bet

Sfttgerfd^aft nid^t immet ^ttle^t bad ^erj in bie $ofen

fiele» Sd^ fenne bod^ meine ©pri^enmeiflet,

9ZapoIeon: ocljr eblc ^rinjipien, Sire, ^ber ic^

l)abe mir fagen laffen, ba^ aud) Sire mitunter mit bem
Ärüdfftod auf fo ein fteife§ 9Rücfgrat eiugejdjlagen l)aben,

gxiebrirf) (t)öl)mfd^ unb immer mütenber): Seil fie

[ifS)^^ nefaHcn liefien! Seil bic ^unb^fötter midi burrf)

\t)xc Öeig^eit unb butd^ i^re ^öorniert^eit reisten. äSeü
bie Ißemunft, roill fagen bie dlaifon, bamold bei mit toat*

^iapoleon: Sie nad^l^er bei mir.

Stiebtic^: iBei $ttlDet unb Sabftodi bei S^nen mat,

old @te ben atmen Sud^i^dnblet ^oHm etfd^te^n Heften,

ein Stedl, salva venia.

fltapoUon: ^e^mot l^aben ©ie angefangen, @ite*

5(ber id^ nnll bie ^erauöforberung nic^t annehmen.
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Saturn ^anbelt ficf) ia eben Jc^t; auf tvc\\en iSeite

bie SBemunft ift. SSer foll ba^ cntfrf)eiben? 2ötr l^aben

beibe mci gefd^ricbcii ; aber, uul 3^)^*^^ gütigeti C5iiaubmö,

$oeten jiub tnir alle beibe n\6)i öerüejeii, met)r uub beffer

Öbiefte bet !poefie. 3Bie mäf^, n^enn rtjir unfercr 33e^

Ie!)runc^ ben ^Jtaun Ijertonimeii liefen, ber un§ beibe

oft feiuei ^od)fc^üt5unn t)erfid)eit l)ai, ©ie öou \cine,

miä) gon$ oon bet ^ä^e. 3cl^ meine ben ^ettn Don

Jfriebrid): Jötiefabell 3(^) ipetbe it|n ^etbefelften«

ift ia aud^ ba oben too*

%a))oIeon: XBäre ed niä^i beffer, ben SRann l^et'

bitten %u taffen? ^n fpricf)t fo!d)en Seuten je^t an*

ftänbiget aU tjor ()unbertfünf5io S[at)ten.

griebncl) {brummig): ^leinetmeneu ! 'Dtädjftcuy

luerbe id) gar einen ^rofejjoi; uid)t met)r mit i^x anrcben

bürfen. 5lber id) mclbc 3^ncn, Site, bicfem ^oetcn fi^t

bie (^ubmiffion fo tief itn Wn\, ba^ er aud) ba oben nod)

meinem ^efel)l in (Sl)rfurd)t erfterbenb gel)ord)t ptte.

9^a<)oIeon: SSielletdit in ber ^otm. ^ud) oor mit

t)at §crr üon ©oetl^e bamd^ 33üdlinge gemad)t unb im
^tialfttl geftitoct^en. ^ber in bet @a(^e fein SQSott, bad

nid^t flol^ unb aufteilt getoefen mäve. (Sin ganzer 3Ramt*^ beutfd)en dürften maten nid^t immet fo ftola unb
aufted^t*

3(n,^tT)ifc^cn mar ®oetf)e öon einem (£ugelöbuben

t)erbcu3c rufen morbcn; lantjjam üoitretenb mad£)te er

feine brei tiefen Sßexbeugungen.

9la|)oIeon: ©ie jinb ein großer ^^^oet» %l\o leine

Umfiänbe.

©oetl}e; äBaö bie ©röfee betrifft, wenn jie mir anä)

üon fo mürbiger ©eite juerlannt toirb, fo ^abe \d) bot

ben betben trefflid)en iSfütften nod^ ettoad ootauS. ^et

inceu^ifd^e ^önig ift )uet|t Don einem gftanaofen bet

®to%^ genannt tootben^ t)on Soltaite* ^et ftan^dfifd^e

3mt)eratot i^t in gutet ^oefie ^uerft oon einem ^eutfd^en

bet ©xüjic genannt tootben, Oon bem SdjUngel ^jeinridE)
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^einc. 3^1 ii)ren Staaten aber atmete man erleid^tert

auf, aU biefe großen fjürften abtraten, ^er iftutjxn bcd

$oeten i[t raemgec befttitten. (Sein ä)>tetiet etseugt leine

UnglM^en, ed toäten benn feine mttgebotenen obet

na<|gebo¥enen Stebenbutflet«

fjftlebtid^: ttit ^aben @ie ^etbefot)Ien . .

.

t)oben 9f)n f)erbitten laufen . . . fBctftud)te Bpxa^e ! . .

.

joU uiiy über bao 5cft]'^icl 5U ben SSefreiuni^ötücöcu

üon 1813 Wuetuuft geben. $at eö irgenbeincn SBert?

®octl)e: 5Jkin ^eftfpiel? (Boll id) batunx nod^

f)nnbcrt 3f^()ren nocf) ctma ^e(i)enid)aft geben? ifl

roal)r, ic^ l)abe miö) äut ^^^Infcxtigung eine^ geftjpielö

auf ben ©tur^ bed ^aifetS ^ftapoleon überteben Waffen,

aber . •

.

fftdpoiton: ^ad ^abe ii^ ia gat nid^t gemußt« 5Dai^

i|it ia emt^dtenbl ftic^exn @te nid^t fo, ©itet Siefen

Sfbinn l^abe id) ^ö!)er geehrt oB meinen beften Kniglicf)en

ftoHegen. S<i ^ja^^e t^n füt treu ge!)alten, lueil et ein

5^oet luax unb cm *2)eut]d)cr. ^abc mid) nod) anf

©t. Helena oefieut, aB id) t)örte, ber 9J^ann tiätte öertrau*

lid^ t)erfid)ert, unter aHcn feinen Crben^bammeleien

rtiäre it)m bie (Stirentegion bie Uebfte. Unb biefex 5J^ann

mar mit babei; mie {ie ntid^ m6) Äieip^ig Pei^ö^nten!

ift em^örenb.

grrtebrid): ©iner hne ber anbete. SBenn fte nut

gfeftftnele ntad^en Ibnnen. ©elbft S3oltaite mat nic^t treu*

(Soetl^e: «ber iä^, 9»aieftät. Unb fein »ort ber

Serp^nung ift über meine Si|)4)en getommen, @tre,

ober über meine gfebet, fo ettoünfd^t bieten aud) ge*

mcfen märe. §abe im Sßerid)te über bie Unterre))ung,

beten Sie mid^ mürbigten, 8iic, maudjCiJ uutcvbrüdt,

um ntd)t 5at)IloJe £Iatfd)ereien 5u erregen, ^abe nad;

3[^rem jeitlic^en Xobe, ©ire, nad) bem 6. Wai 1821

3^rcn 5Ruf)m in ^eutfd)lanb öerfünben Reifen. 9hd)t

baö tleinfte 3Böttd)en beö $ol)n^ ftanb in meinem ^eft"

fpiel; ptte fonft beffet gefallen. 5S)ämon beö

firieged treten @te auf. IfHi^t mai^r, bal^ maren Sie
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bod)? Unb ba^ unjerc .Letten unS abgeuünimeii rputbcn,

flenen meine iöorauöjid)!, bcv? mußte mi^ aU einen

2)cutf(^cn {reuen, bafür mu^te id) bcm alten Sölüc^et

ein Soblieb fingen, ^erftanben f^ai man mid^ in IBetlin

bo6) nict)t, webet bei $ofe, nocf) im parterre.

Sftiebtid^: 3n »etlin? äBie fam (&c baiu?imad
fyii (Et bafüt gelriegt?

®oet^e: S^i^unbettunbfünfaig 3:oIetin 9o\b, 9ta*

ieftöt, unb fd^dne Slebendaxten. „^ed (Strtntembed Ct«»

road^en" mein Dpu^, ^ie berliner, tro^bem i^ncn

alle^ genau crüärt morben mar, inadjteu U)ren SBiß unb
ijetbrel^ten (^puuenibc^ in: „3 t^^^ meenen Sie be^."

9Bie id) ba^u !am? ^6) tvax in meinem lieben ^er!a unb
ärgerte mid) gerabe über ba§ 33nrf) ber ^Juibamc 8tael

unb über bie ^umm^eiten in ber poUtifd)en äüelt; ed

roat nad) bet ctften ©innal)me öon $an§. ®a lam toie

Dom blauen Gimmel t)erunter eine ^ufforberung su
einem Sfeftftnel, bon Sfflanb, bem Sd^auftitelet. Son
bem 9te%itölriege mat aunäd^jt laum bie fltebe; biel

mc[)r öon einet ^offeftIid)!eit für ben StMq, für bcn
Äatfet ^ejanber unb bcn 5?aifer fjranj. 3m erften ^ugen*
blid icliiitc id) ab, ci)d}redt, aber l^öflici). '2)anu luuxbe

id) auf^]eici]t, angeregt, unb md) jmei ^af^en mar bet

$Ian fertig. So einen alten 5:^catcrnvanii ime miö)

mußte e^ ja moI)l reiben, bas ungel)eute ^()cnia, ba§ fie

in Berlin gar nid^t begriffen, auf bie ibül)ne ju bringen,

^ud^i fd)meid^eUe mir Sffiönb^ nöd^fket ^Btief: baß ber

crfte Mann ber ^aüon übet bie gtoße ©egebenl^eit

fd^teiben foUte« 5E>ie @age bom alten (£)>imenibed mat
mit nriebet eingefallen, bet inele Salute gefd^lafen l^at

unb ettimd^enb bie SBelt nad^ einet geUKiItigen ttebolution

gana t^etftnbett bmcfinbet 3n granfreid^ wat bet ©toff

öfter benu^t morben, jule^t ju einer Darftellung ber

SRetjoIution öon 1789. Wlh fdE^mebte fo etmaä mie bie

„Sauberflöte" öoi; mele ß^enien unb fe^r mel SJhifit

ganb aber feinen f^o^art mel^r, nur einen äöcber.

griebtid^: i^reijc^ü^?
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® oeti^e : Seibet nid^t Sin anbetet SBelbet, ein StaptlU

meijlet«

fftapüUon: IBat feine übte OoiS!^eit 3d) ^abe bod^

rtd^tig öerftanbcn? SHe bcutfi^en dürften l^atten ge*

fc^lafen unb hJUtbeu bom Sic^c übcrrajdjt?

^oet^e (bel)agüd^ fc^mun^elnb): ©an^ fo mar e§

nid^t gemeint, obgleid^ aud) bie 58o^l)eit eine patnoti|'d;e

^uqenb fein fann» Wdne guten ®oet^cpt)iIoIogen

ftteiten barüber, ob ic^ mit bem f(f)lafcnbcn Spimenibe^

mid^ felbet gemeint unb in biefet Srigur pater peccavi

gefaßt l^abe* %n einer ©tcTte ging mit freilief) fo etwad

flol} genug butd) ben Stop\, m bie ^tieftet fingen:

„Xable nid^t bet Ü^dttet WUen, wenn bu manci^ed Sdl^t

gemannt; fie beioal^tten bid^ int füUen, bai bu tein

cmpfinben lannft" 3Cbet fonft . . 3)ic ©etitnet l^atten

eine feine 9'lafe. Sfflcmb iiatte ^ngft, man fönnte ben

©djläfer auf ben £önio be^ietjeu. (®oet^e läd^elt, grieb*

rid^ brid^t in ein fd^allenbeö ©eläc^ter au^.) ^fla [a, er

tfaiie ja geft^Iafen. 3[d^ l^atte gemä^ meiner @erDO^n!)eit

mel Ijineingei^ctmm^t, md oerftecft. ^te gefagt, bie

^Berliner l^atten trogbem feine 9^afen unb üerfd^oben bte

nuffüt)rung t>on ä^lonat ^onat. 2)ie Sangfamfeit

beS 5lom))oni{ien mutbe ^um Sottoanb genommen. 3d^

l^atte fitget genug. XBat il^nen ^utHel unb ^ feietlid^

Don prStetl^eit" bie aiebe* Sen Serd bed dten Slüd^et:

„Um bie Steilheit ifl^d %u Um**, mu|te id^ &nbetn: „(Ed

ifl um bod «I! §n tun". 3fftanbd Sflodifolger, ber Snten*
bant ®raf ^rü^I, I)Qtte gar ben Wut, meinem &ebi6)t

„megen ber n^iienmartigen geituniftänbe" brei 3^^^^^

anjuflidfen, ol)ue mid^ ju fragen. Meinigfeiten !amen
baju. Db bie ipoffnung an bie Königin Suife erinnern

bürfe? Ob im befolge be^ *2)ämons^ ber £ift Pfaffen

jic^tbar fein follen? Db bie ^reufeen bie Äleibung ber alten

Otbendtittet ober bie neuen Uniformen tragen bürfen?

SBet öon ben gürften au^et bem 5lönig unb ben beiben

Aaifetn mit ^nftnetungen bebenien fei? i)et gfauft ift

mit leid^tet geniad(|t tootben ali^ bad Seine Sfeftftnel*
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9la^oIeon: Unb mie mt bet i^folg? %ei ^olg
entfd^eibet.

®oet]^e: ^atübet möd^ten 6te beffet meinen Xten«

fteunb Sdtex beftagen, meinen Sotfd^ftet unb ftunb«

{d)aftcr au IBeilin. St ifl babet getrefen unb mir mtt

©ute^ berichtet.

fjfrtebiid): Üc^ luirb mir ©pafe mad)cn, üutf) ben

fingen 3cltct l)icr -^u fct)cn. 'Jöar iiuuier gerabcau^ unb
gut fritijd), lucnn ict) mir (Seinen 1?Iu^bru(f aneignen borf.

28äf)renb ber ^dki aber get)ült mirb, mag @t un^ erft

bie grage beantiüorten, um betentminen mir 3^n eigcnt*

tid^ t|aben fommen iafjen. äBcU^ plt ^r t)ou bem ^er^att

$atti)tmann unb tjon bem neuen geftfpiel? bin gc
f^annt, ©eine iUletnung ju l^örem IBetgleid^t man ia

fo oft ben netten $oeten mit 3^m«
(Soet^e: 0^! S)ad ift«.« %ein, x6) glaube, bev

Xeufel bet <StteIfeit tDoKte mid) eben teiten* Apagel

®ex 5>auptmann ift öon gef(f)äfttgen SOllännetn ^u früt)

unb eifrig mit mir ijergltc^eu luüiben« §at it)m mcf)t

met gcfc{)abet. $at ftdC) in gu großer Sugenb {(i^on oft

ge^en taffen, mie icfi erft alö müber 50^ann. SKar baö aber

immer fein ^oetenred)t. W.^ *^enfer, alc^ güijrer, aU
QJeift jojufagen ^at er bod) roo^l nid^t meinen Sföud)^.

2lber aU ©id^tet • . . ^onnermetter, er ift oft über im^

]^|inaudge!ommen unb bod^ ^abc idf) tt}n fet)r lieb. 3[n

gftanfteid^ unb in Statten l^aben fie jeftt nid^t feinet*

gleid^en* Unb bad fteut mid^*

f^riebtid^: i^bt (St, bad fteut mid^ aud^! (Sin

@d)Ie{ier ift er gar? ^dtte nie geglaubt, ba| oud meinem
@d^leften fo ma§ fommen lüürbc. Unb fein ^eftfjnel,

büö man unterbiücfcu möd)te?

^oet^e: ^or allem ein geftjpiel, alfo nid)t gana

unb nid^t t?on ^nfanq an au§ bem 3nnerften ijerau^.

W)ex gut cmpfunben unb neba(!)t. '^^er ^at]men, auf ben

bei fo etroaö alleö antommt, üortrefflid^, über aUe SJe*

griffe öortrefflidE). 3n ber 5lu§fü^rung etnaelne^ fe^r

fd^dn, mie befonbetd bie antite ftrieg^furia« ^et unb ba
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tootjl auc^ tote SteHen. ^ie 35erfe fc^tuer unb oft ^ol^3ri0

SU lefen, meift abex tmr!{am $tt ft>ted^en, S^l^eater. ^od^

batauf fd^etnt ed fa bei bet f^tage biefet auige^id^neten

gürften gar nidE)t l^inaud^ulaufen. S)ad Sfeftfptcl lönnte

nod^ ^et)nmal fo tnel t^l^Iet !|aben, ed mftte bod| nur
9lol)eit nemefcn, lua^ in 5!Kajfe bagegen aufgeboten

tourbe. ber Xul)tcr getröftc fid) uub l)üte firf), felbft

ju'laut iDatcinjureben« ^t er boc^ bie QJuten meift

auf feiner Partei.

3cUer ift in5n)ifcf)cn cinnctrclcii uy,b mndit 3(nftaTten,

feinem ^önig bie ^anb lüffen; babei jd^ielt er Oer«

munbert auf 9?apoIeon.

grtebrid^: ©ei (£t fein SfeL ^er ba, ber Äorfe,

mat aud^ (Einet, unb für (ftnet« 9ieft>e!t 1 Sottet foU
und er^&^ten, nrie bie DetfKsten Sedinec ben „'S ttrie

'

meenen @ie M** Dom grofen @oet^e aufgenommen

gelter: liföie bie W6p\c i}abcn jie fidE) gelancjmeilt,

'JJäijeftat. S^er^ei^ö mir, alter Xreufreunb unb SSrubcr,

bu marft bei Sebäciten für mid) auc^ fo etma§ mie ein

gürft, unb ba Tiaft bu tion mir nirf)t immer bie ^a'^rfjeit

erfat)ren. (Bclbft mil meuier Ohobl)int mar irf) nod^ bein

^ofmann. 2öie bie 3)löpfe, muf] ict) mieberl)olen. 2)ir

^abe id) ^ofmännifd^ gefd^rieben, bie Urteile felbft ber

S^ol^lmetnenben feien abfolut fc^weigenauflegenb gc*

toefen« 5Die &tbanUn tietfianben fie nid^t, bie Spotte

^dicten fie faum t>ot hex fd^Ied^ten SO^fü, unb nur ein

ilpaar Serfe, too bu tneUeid^t gar mit bem @d^iUerfd^en

Äalbc pflügteft, fd^Iugen ein* Unb bann nod^i baiJ Sieb

auf ben SJiarfc^all iöotmärtiS. ^a mufe id) bir Übrigend

einen Sau^bubenftrcid) tjon mir er5ät)(en. ^d) Ijattc ba^

Sieb, troljbem für bie elenben 0^oten t)on SBeber be*»

jlimmt rtjar, '^eimlid^) unb rafd) felber fomponiert, um eö

bem alten ©lüdier in ber 8ingafabemie öortragen ju

laffen. ^er ^2llte l)at ge{)cult.

t^riebrid^: Unb ber §of? 9^al)m er ben fd)Iafenben

„3 mie meenen ©ie bed" gar nid^t mel^r übei?
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3elter: 3^/ ^laS ber $of üerfte^t, ober toa^ i^n

latmtoeilt, bad erföi^tt man feiten* ^ai^ ift fo bei ^ofe«

Stiebtid^: SBUi^, bet mit na(3^i^et {o knel ftummev

machte? (Sd oexträgt^S md)t jebet Mnig, getfheid^ §u feitu

geltet: ^et ttonipttna ai\o du^ette im angemettten

fein ©ntgürfen; nur über ein nti!itärif(f)c§ ^ilb f^orad) et

einen Xabel au^, gab }ic^ aber jcljr balb luicbcr ^uf rieben.

Ü^a^oleon: @§ fdieint, baß ba§ öJIücf nt(f)t mar bei

bem alten geftf^iiel meinem (Sturze* Unb ba^ neue?

griebrid^: 9iic^tö. ^c^ Waqe eine i5d)ad^partie

öor. §cutc äicf)t (Bd)tt)ara» (©ie beginnen fpielen.)

Seit et: Unb bu bift mir nid)t böfe, trüber?

®oetl^e: oh i(| bie SBal^tl^it nt(f|t fd^on bamctld

gebuBt ^ite! ob bie ^a^t^eit iemald Sd^aben

btftd^te, bu ®tttet, Siebett
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{fieaembet 1889

ÄUift: 3wt""®fl<^ßJ

®oet]^e (mi|(rUitoenb): %a mit aun&d^ft in ^it^
lid^et Kn^ol^I etftetdit!^ Betfatnmen \^mn, fo mdge bod

ftitgcfangcne förberfamft fidE) Dotlenben. $tc greunbc
©o^^ofle^, ©drillet unb 9laimunb f^ahen fci^tiftltd^ unb
^lemtid) beu Antrag eingereid^t, ben auf ©rben üer*

jlotibenen Xl)eaterbid)ter Submifl Slnjengntbex in unferc

(Sd^ar aiif5unc!)men. SBctin fo Bebeutcrtber Hnoicleöen*

^eit einer ober bet anhext freunbüd^ baö äßort ergreifen

mag, fo fei i^m ba§ geftattet.

SStctor §ugo:3[d) protefäere im Flamen bet 9Jlenfc^*

^cit, beten @ptcd)er \d) bin. SSit tettreten ^ter bic btc
matif(f)e Sitetatut bet SEBelt, bag (leiftt gtanlteid^i unb
bet fibetfe^ngdlänbet. Sij^on bet Stome biefed ftan^

bibaten flingt teutonifd^, alfo batbatifd^. nriH mit
meine ftanjofifdie Sunge nicä^t jctbred^en. ftonfo«*

nönten finb bte Kanonen bet ©pra(f)c: x(t) liebe ben
giiCiDcn unb ^ajje bie Äonjoirnnten. Ijabcn uu^3 an

öiel geiüoljuen müffen, fogar au ^onfieur ^xxUpax^cx.

9(ber unfere ©ebnlb ifl etfcl&öj)ft, unb bet ^^iame Sin—a^«'
—gru—bcr . .

.

Poliere: ©e^ bx6) niebet, Sanbömanu. Sie

(c^meigen bid^ fonft l^inau^, mie fie [Racine unb GotneiUe

mä) \d)on beina'^e ^inau§gefdE)miffen l^aben.

(Boptjotic^: ©infad) unb gtoß, ma^tfjaft unb gut,

fo mdd^te id^ bie 50id[^tung, fo i^ fie f<^dn. & fiatben

bte (Bdttet be^ gtied^ifd^en Sanbed, loetDungen ifl I&ngft,

mod smneift i(| geliebt: meine i^eiUge Sptad^e.
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Hage n^t. S&d^elnb loufd^ id^ bem Sdllerttetben smet'

toufenb 3a^te unb btöbet. Selten ttut ^ötte td^ ben

^(mtg bet SÄuttcr^^rarfie hjtcbet. S)o(i^ atö bu geboren

marbft, ©^afcipcarc, unb bu, mein lieber ©oetl^e, ba

üernal^m id) bitrdf) bic Stille unfere^ ^tmmelö citva^,

mic ba^ 3öud)5en be^ ötofeen $an. Rubere Götter,,

anbete 2^öne, unb boc^ n^ar'ö ttJte ein ^niß nu? bet

^eimnt. 9tucf) her "^icfiter, ben td^ eud) nad) 9ftüdjpra(f)c

mit meinem jugenbltc^en Siebling ©exilier unb bem
tounbet^aften Slmmunb aufpnel^tnen bitte — öer^eitit,

au6) mir fällt bet 9iamc (c^toet —, tffc mit fo kvevttaut,

9tif(igQ(od: Sotfid^t, ftinbet! SStt toollen gel^ot»

fam etft ein Ota!e( befragen, foll ja jefet Dteletlet

Otafel geben. warne t>ot bem fCnaengruber. 3nö
XI)eater taim id) ja iiicE)t me^r gcljen; idE) bin Icibcr alt

geiüorben; aber feine Süd)cr ried)en n\ä)t fromm, unb
bann — id) f)öre feinen ^ot^urn, mcnn er auftritt, ^at

benn her Hn^engruber rid)tige Äotl}urne an ben güßen?
9rrtftopi)ane^: £af)en Sie nnt fein, 2)Zeifter; Sic

finb ^eute ein bi6(i)en fd)Iec^t bei ®e^)ör. ^en Äot^urn

ft^naHen je^t nur nod) bie ©d^nljungen auf it)rcn Spangen,

tote bie ^anbmerBburjd^en anbere alte StiefeL Sie

müffen ntd^t fo oltmobifcl fein 1 SSie @ie iung niaten,

l^aBen @ie auä^ miiuntet ben ftot^utn abgefd^naHt. 3m
ftot^um ifl fi^Ied^t fenftedn. SBiffen Sie nod^, am
Xbenb nad^ bet @d^Iad^t bei ^otati^on . .

.

5(ifd)t)Io§ (!etd)t bro^enb, mäi}renb feine ^2lugcn

aufleud^ten) : 3d)ItngcI!

Sd)tIIer: ttbcrieqt nid)t lange, il)r ©erren. J^r
toi^i, tük fic jc^t gerabe bort unten über mid) ftreiten.

!3?d) fage eud), alle Statuen, bie fic mir crft ttör brei^tg

Sauren gefegt i^aben, finb in^ äBadeln geraten. ^etU,
bie bide IBü^er übet mid^ fd^reiben, falt»ieren fid) tioretft.

Hub id^ t)abe e§ boö) fo gut gemeint l ©^afefpeate,

&ot^, itjt ^abt'd leidet gel^abtl ffiai» ttn^t t^t Hon
meinet Stbeit, Don meinen Dualen, Don meinet Sel^n*
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fucf)t ! ^icfc töbli(f)e Sel)nfud^t ! $>ier t)erauf ! ©o ift^ö

aud) bem ^tnjengruber gegangen! Unb fo n^tc er ijai

mid) !einer mieber üerftanben, feiner I)at mid) fo geliebt.

mar aud) einer, ber herauf mollte, menn er aud)

einen anberen 2Beg na!)m! Saßt it)n nid)t marten.

6Joet!)e: 3^) 3()nen bod) bebenfen geben,

lieber greunb, bafe ber Äanbibat fid) faft immer einer

9Jlunbart bebient Ijai, meld)e für bie l^öd)ften ^(ufgaben

ber ^oefie ^tvax einige SBcrmenbung finben lann, meld)e

aber bod^ . .

.

<Bä}iUex: $0^ 33Ii^, (Sie unb lieber QJoet^e,

finb juft aud) nid^t unter ben Sinben geboren! S8cr*

^ei^ung! %bcx Sie finb unfer SSorfi^enber unb follten

burd) 3^^ren feier(id)en %on einen fo fd)önen SSorfd)Iag

nid^t ftören. 5llaffifd) tyn, Haffifdf) ^er! ^enfen ©ie an
3^re Swgenb. teufen 6ie an JJ^re 9Jlutter ! grau ^Rai

tjäiie nid)t lange gefädelt unb ben ^tnjengruber freunb*

Iid£) aufgenommen!
öoet^e {©d)iner bie ©anb reid)enb): ^cü) banfe

S^nen. ^Bleiben <Sie neben mir fi^en. (SigentlidE) bin id)

ja felbft für ^xcn Eintrag. Sd) ^jeift nur n\d)i, tva^ mxä)

fdE)Ied)ter ©timmung mad^t, n?a^ mid^ beengt.

Säjxüex: $^r |)offrad, lieber ®oet!)e. 3^^^^i^

i^n au§ unb präfibieren ©ie ein bi6d£)en in ^embärmeln.

^ann mirb un^ allen monier merben.

QJoet^e: (S^ müffen nid^t gleidf) ^embärmel fein.

(5lnöpft ben i^xad auf unb lüjjftbie ^al^binbe.) ^m, ja,

ein ganzer ^erl ift ber 3tnjengruber.

SRaimunb: SaBti^nein! (3u ©oet^e.) ©d)aun©^
©uer ©naben, bie geringen Seuf mollen bod^ aud) xtjxe

!Iaffifd)en ®idt)ter t)aben. SBie ber ^Injengruber geboren

ift, ba ift fdE)on eine munberfd)öne gee mit einem gried^i*

fd)en ^^lamen an ber Stiegen gcftanben unb t)at i^n ju

einem großen ^od)beutf<^en ^ofburg:poeten mad^en

trollen, ^a ift aber meine alte gee ß^^eriftane, bie brausen

än)ifd)en ßJebirg unb SSorftabt moI)nt, ba^ugefommen,

^at ber noblen ©öttin einen ©d)ubfer gegeben, unb l^at
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btttettbertoeid gefagt: „äai mit ben ba füt bie geringen

Seut' !" Saßt xf^n ein ! Unb menn nicf^t Seffel genug ba

finb, fo ttjill iä) felbcr [tcljcn. £bcr mir metfcri lieber

gletd^ ben ©ußo Ijiuauö, ben i^umibent ^ßatron.

^ugo: ^ranlreid) ift bie Irone ber ©(fiöjjfung, unb
xä) bin ein granjofe. Die $oejie ift göttlicf), unb irf) bin

ber er[te ®id)ter. 9^aQmonb i)at alfo pgleic^ eine

SO'laieftät^beleibigung unb eine Q^otte^lafternng audge«

fto^en. ^^6^itn mir il^fu ! (Sr ift gerid^tet.

®oetl^e (naci^ einem leifen ftlingelaeid^en): Sßftnfti^t

no^ itmcmb bad SBott?

Seffing: tiefer Änaengrubet l^at bie Pfaffen tapfer

geärgert, ^ol tonn freilid) iebct Äarr. Äber er l^at ciJ

mic ein ©roger getan, :^at nid)t gefd^impft, t)ielmet|r

gelacht. Söei i^m !am aller S^^m auä ber gülie öon Siebe.

SD^einc Stimme t)ai ex, wem e^ anbete ni(f)t ein Unjinn

ift, über bie UnfterbUd)teit eines 2)ic^terö bie SKel^r^eit

entjd)eiben jtt lajjen.

(S^alberon: Ob^mar id^ felbft an biefer Stelle t)ot

bem S^xtn Snquifitor mici^ niii^t ^bUig fidler füt^Ie,

objmar id^ nid^t beui\6) öerftef)e — gelobt fei üJott I baft

toir Spanier ntd^i bad leftte ißdoxt im 5&rama bellten
l^aben. Siefet Sngengrubet l^at lool^I ben ^eUigen 8aier

beUmpft; aber fo fd)5n, tote nur ein Sta^oIU ei» tann.

$et mit il^

!

S^afejpcare: Der %ind) uujcrcr alten 3)lenfd}Ud}*

feit, bnft mir eine QJefeUfdjaft bilben fucf)en, bie mir

äeitlebeniy allein maren. Söer einfam ftanb, gel^ört in

unferen .frei§. foll t)eretn.

Äleift (mit einem bbjen iöIidP auf ®oet^e): (Sin

Seutfd^er, ein Did^teri ein $elb. ^ä) mbd^te i^n moi^l

umarmen, mcnn §err üon @)oet^e geftattete.

äliloliere: (Sr ift 5u ftola, um an^uflopfen. Um {o

lauter müffen mit „l^ctein" tnfen.

®tinpat§et: %a ia, 9{u, nu, et mat l^att ein

Ofletteit^et. f^reut nrid^ ted^t fet)r, bai und fobiet

(S^re miberfäfjrt. Äber et foII nur nid^t öon ^otttil
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tebeiu 3^ toül mUf^ menigflettd ttad^ bem Xobe nid^t

Utiftüp^anef^: Stid^ btaud^t ntd^t etft au fragen.

(Bnbixd) toxebex einmal einer, ber iad)en fonnte mie ein

^'mb unb mie ein 9^iefe. Xic mei[tcu SJtcnjc^en Iad)en,

lüenn jie ßernein finb. fe^ne mid^ na^ jeinem

@5ttergelad)ter.

^tfcf)t}(o^: ^nbcT, ic^ mantc euä), er rüttelte an

ben Elitären beö S^w^, unb bie ^4^riefter ber (Srbe jubelten

bei ber ^nbe feinet ^obed. (ir !)at feine Sitanenfauft

brDf)enb erhoben gegen ben alten (Glauben, unb ic^

ffttd^te, \^ für(i)te . .

.

I&ugo: Unb id^ fage: Setol (Sc ober id^. Zag obet

9iaö^t ffid^Itl 3d) fteUe bie ftabinettöfrage.

StUe: ®Dtt fei ®anf. (Änaensrubet ttntb mit allen

gegen ^iDei Stimmen aufgenommen.)
©oet^e: Sd)iUer luirb jo freunbUd^ fein, unferen

©ruber ^Inäengruber t)ereiu5unötigen. ((Bd^iller ab.)

Unb ©ie, lieber §nno, finb tvotji fo ^ilfreid) unb ebel,

^lal^ iii mad)en. ^ie l)aben bie ^abinettf^frage geftellt,

@ie müffen ge^en. (S^ ift d^renfac^e geioorben«

«Ue: S§ ift (g^renfad^e!

^ugo: äBarum Donjie^t t^r euren gottedläfterüd^en

C{tra§idmud nic^t gegen Kifd^^Iod? et tnat gegen

biefen Stnbmngling. 9t mar bet etfte Stamatifet, id^

bin ed and^. (^uf eine gebieterifd^e l&anbbemegung

(äJoetbeg öerläßt SBictor ^ugo mit bem Sflufe: „©am^
bronnel" ben 8aal.)

©d^iller (an ber %üi ^um Schatten ^tusengruber^):

^ritt ein, mein lieber, lieber ©ruber! (^cr ©cf)atten

beugt feinen fteifen ^iacfeii langfam, um (öc^Ulerö ^anb

SU lüffen.) %xi bijc^t öerrüdt!

^er @(i)atten: *2)u? ©o i:prid)ft bu au mir? Unb
bu erfennft mid^ an? i^elt, auf ben ^opf gefallen mat
td^ nid^t?

Snie: aSiOIommenl (®oet^e befotgt bie 8oi>

ftellung.)

141

Digitized by Google



Xet Sd^atten: bin mixQtci^ bei eud^? iRic^

metft }u leben unb @fyiU\ptau %u feigen! 9la, betgelfd

(Kott, ^ext oon ®oet^e, id^ nrill Sie Don ie|t ab audg ted^t

getn l^aben.

Slaimunb: örii^ ©ott! ©tet)t Sßieu nod^ auf bem
alten jctjünen glecf?

^er ©d)atteu: (^rüB ®ott, bu, bu! ftef)t noc^

ba nnb ift fd)ön, bafe einem foft leib tun lömV . .

.

©rill^jarjcr: ^afe ic^ nur fraq^ ipie jinb benn bei

unj5 je^t bie politijd)en ^er^äUniije?

3)et ©d^atten: 3mmer ba0 alte ®efrett.

*®oetl^e: %a @ie eben tüftig Don bet (Stbe $n und
l^etottflommen, mexben ©ie und tool^l getn buxd^ be^

beutenbe Mitteilungen über bad Xl^eatettoefen btefet

Soge t)eiter beleihten fbnnen. (K fd^^eint ja, ba6 rt)ir ge^

fiegt I)aben, bau man (tcf) nuic ttod^ t)on bem ©belften et^

freuen lä^i? 3ft bem uid)t ]o?

®er ©d^atten: 9lc^, bu mein ©ott^ iperr uon

©oetl^e ! ift aUe^ nur (Sanb in bie ^ugen. 5iu Sii^^^i'

togeri ober mit einer jünbf)aften ^^luöftattung, ba merben

btc .tlajfüer gefpielt. 2Ba^ aber ben fieuten am bcften

gefällt; ba^ ift lein ©tüdt t>s>n eud^ — bacf id^ loirUic^ t>oa

und fagen?
^oet^e: äBocan benn fonft t^etgnügen fid^ bie guten

äRenfd^en?

5Det ©(Ratten: 9n oOedei $offen, bie ftd^ aud^

@d^auf)>iele ober Suftf:|>te(e nennen; intmet treten ba

3Äenfd()en auf, au§ ^ot)en unb nieberen ©tänben, unb
jpredjeii uon Xaöe^fiatjcu uiib von ®efüt)Icn, unb t>oll*

füf)ren einige äJüfeoerftänbniffe, bi§ nad^ brei Stunben
ber ^anö bie öJrete friegt. '2)ie ^u^örer finben ed xeij*

öoll; aber ift bumm.
©d)iUer (ju (iJoett)e): ®aig ift Äo^ebue.

*S)er ©d^atten: Samo^l, aber et fd^teibt ie|t unter

bcrfc£)iebenen iliJamcn.

©opi^oEled: S»^r l^abt genug Srbifd^ed geft>rod^en.

Salt ! 5S)iefer Ao^ebue mag auf (Eä)en unfierblid^ fein.
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Sit finb l^ier. @ao mal, SCnaengtttlbeY, ba xä^ ben

Tanten nun enblit^ bellten toUI: xm%i bu aud^, baB
ber 9ampf um cht ef)tlid)c§ iBeorä6ni§, ben bcin SSiirjcI*

{epp jül)rt, eigentlid^ meiner ^ntigonc cntiiummen ift?

^riftopl}ane§: 9^ur md)t fad)fim:pelu ! Xeilt bie

@ad)c ben lebeüben Stü^ebue^ mit; fie werben auö

^uraelfe))p unb ^ntigone ein $aai ma^en. (^Ue

lad^en.)

^er Schatten: ^enn meine heben Sreunbe toü^ten,

tDO id^ bin, fie mütben nic||t tcauetn.
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0ottfrtei) Geltet

3uU 1890

mar l^Her %aq, ote ba§ Sterben übet (Bottfrieb

V/ ftellet t)i>n 3^^^ tom. gfftt bie S^i^d^tt behielten

Kugenblide mar er irid^t mei^r bei Setvußi^ein. Si^ mar
aber nod^ etmad toad^ in itpm. 9t ^atte nod) einmal einen

fd^önen, feinen ©infall, über tt>eldf)en bie Seele löd^eln

mußte, ^ie Seele ipotlte beu (Siufall ßiibe beuten.

3)0 Iäd)elte fie mieber, aber bic^iuial über jid^ felbjt.

SSoju nod) benfen? ^üx tuen? fyür ®ott{rieb, ber n\d)i

mel)x ju^örte? gut bie i^eute, für bie jie nie gebadet unb
gebid)tet f)atte?

^r ftarb; unb feine Seele nuu^te ben großen grlug

!)inüber. gür bie gufd^auer mx e^ ein blMid^er SBlift,

ber im Stu burd^ molfenlofen Gimmel Don einem (foibe

ber SSett ^um anberen flag. Um be^i S(ift i^er n>ar

eine ungeheure Strede nid^td, gar nid^td; ali^ aber mieber

einmft ba toax, ba mar ed bad Senfeitö. fa^ aud
mie bie (5rbe, nur ettoa^ fauberer.

?tm 3:orc iuurbe er von bem ^ejaniten jenfeitinen

„Sd)riftfteIIer*'S8erein" empfangen. ®er erfte ^soiji^eiibe,

ein ftattlid^er alter §)err, ber nod^ tjor 9föt)r unb %aQ eitva^

^nTi(^e§ in einer großen beutjd^en ^tabt gemejcn mar,

m^m ba^ SBort:

Seretirter §err ^oUege I ©eftatten Sie, baß mir Sie

im ^iomen.ber gad^genoffen an ber Sd^toelle be§ 3cnfeitd

miUfommen l^ei^n. S)a mir i^er nic^^t fo fel^r lügen

bftrfen mie auf Crben, muß id^ 3^nen gefkel^en, baß fein

einziger unter unS Stjre fämtlid^en Sd^riften gelefen ^lat.

Sie finb aber t>ot genau einem 3a:^re, unmittelbar nad^
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bei geier St)xe^ fiebjigftcn @ebiirt§tageö, für bie groge

^mtnUfi^e Set^bibliot^e! auf unfer ^nfucf)en angefd^afft

kootben. 3Bii l^aben bamat^ mit Ieb!)after Übenafd^ung

tx^af^xtn, bag ein Sd^tiftfteUer 3^te^ 9^amend lebe.

SSit l^aben bemetft, bag alle beut{d)en 3^tmtgen fid^

genötigt fat)en, gcftattüel bringen, unb baß gerabe

bie geid^ägteften ^ritifer untereinanber ettuaS mie eine

ÄeHet^^emeinbe gcgxünbet l)atten. 2Bir fagten un§, bafe

ein jo berü!)mter 3^^*9c^^offc {ofort mä) feinem Xobe
SRitglieb imjere§ S^ercinc^ merbcn miHJe, unb mir be*

f(f)ToffeTt, Sie bei ber näd)ften SSai)l für bie 8teUe eine§

elften SSorji^enben in 2luöficf)t net)men. 2öir mollen

^er nne auf (&itytn buxd^ fefte^ gufammen^alten bie SSer«

leger ...

fteUet: Sufed^oibel^ittnbi mtU euer SSorfi^nber

ttid^t fein unb euer ®enoffe oud^ nvä^t & freut mid(|

nur, bag 3^r meine @a(^en ni($)t gelefen fjaht 9&am
^öbc id^ mirff je in eure 8&rifercien unb ©tftnlereien ge*

mifd)t? ©oll i(f) im reinlid^en S^njcitö ba tjineintreten,

tüoüon ic^ nüd) auf ©ibeu immer frei get}alteu i)abe?

Saßt mid^ mcuier Bege ge^en! ^ä) bin fein ßiterat!

8taat5fd)reiber öon .ßüridE) a. ^. bin ic^ unb aU fold^er

lüill ic^ in eurem ßintüoljnerüergeicfinii^^ fte^en, mcnn
einer t>on euc^ \o ein bicfe^ 58uc^ iti]enbtt)o ^erau^gibt.

Dr. %ex geprt nit^t ju unö. (£r plt fid^) am
f&nbe für einen Unfterblid^en. (Sülgcmelne ^eiterfeit.)

Dr. ^^ : ^r moUen in unferem ISerbanb^organ er^

D&ren, er fei fiber^aut^t fein Siterat.

Dr. C: beantrager i^n in unferetn Serbanbd^

organ für einen unmamlifd^en 9Ren{(i)en au erftftren.

Dr. ® : . . . für öerrücft.

Dr. 6 : ... für einen 6äuf er.

^er SSorji^eube: 3^) ftelle 3ff)nen anljcun, £)err

Heller, ^i)x ®efud^ um §lufnat)me in unferen SSerein

jurüff^u^ie^en, ba 6ie nur menin ,t>^^ff^^i-"^9 ^oben . . .

9üut)igen ©d()ritte^ manberte (^ottfrieb Heller meiter.

@eine runbUd^e {leine ®e{talt fiel im Senfeitd nid^t auf.
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%a tarn et an einen (Stöpalaft. IDad loftte eine gute

^Ilerei; badete er fd^mun^clnb. (S§ mar aber ba^ fiiutiS

ber Uu[tciblid)en, unb er üenta^m feinen 5^amen. S&c*

bäd)ti{^ blieb er fte!)en. ^ie brinnen fouuten burd^ btc

grünen (Si^tuänbe nirf)t ^inan§fet)cn in ba§ (5Jerüül)l ber

antöt]Iid)en ^enf(f)cn. (5r aber b(ic!te in ben ©aal unb

erfannte nac^ 4>oläid)mtten, ^J^ljotograpljien, SKarmor*

büften unb ©r^ftatuen bie grolen ^id^ter feinet SBolfeä;

aud^ üerftorbene ^^reunbe \0S) et. Unb fie betatfd^logten

übet feine Unftetblicl^feit.

(S^oeti^e : . . . Unb iuft wegen biefei» etfteuliij^en Kad^"

folgenij bin idf) gegen feine gulaffung. Sein ©tll aeigt

eine bcbentenbe ÖJegenftänblirfifeit, mie man fie bon

ntit lt)ol)l krucii fouutc; übet bicjcm bcl)aglid)en ^Bor^ug

be$ ^Iter^ mar feine eigene Sugenb tjoranögegangcn.

^ mar nie ©igenmoft, mar nie abfurb.

£ej{ing: ßicber §err ©efieimrat, ba§ er S^ren
^ter^ftit nac^al)mtc, mar freilidf) fc^Umm, unb eä ift mir

lieb, ba6 ©ie itpxi baä aB gel)ler anrecf)nen. ^d^, hätten

Sie bod^ gu meinen Sebjeiten fd^on fo gefd)rieben, fo

eifig gutr fo fel^let^aft fe!)IerIo§, fo bebeutenb aud^ im
Unbebeutenben, nrie i^&tte id^ @ie gesouft! aSai^ abet

btefen ®ottftteb fiellet anbetrifft, fo bin id^ füt feine

3ulaffung. iftme^t an i^m aU bie Ooet^efc^e @|>tad^e

.

©r f)at etrna^, ma§ mir meiner 3eit nod^ nid)t fannten,

ma§ aud^ (Bie.nodf) nid^t fannten, §err ©el^eimrat, tva^

\6) mof)l a^nte, ma§ i^ aber felbft md)t mit einem 28orte

beseid)uen fonnte, md)t geftalten unb nidt)t erHören.

@r lad^t ftatuarifd^. @r larf)t, mie eine grierf)iff{)c ^ilb*

fdule lachen mügte, menn fie bürfte. (&t laä)i, mie mit

iod^en, feitbem mir feltg finb.

^eine: glaube bod^, bad l^atte id^ qud^ fd^on ein

mentg • • •

Soetl^e: Sdgtoeigen Sie, l&einel Sie Unnen fto^

fein, baB mir, unbeittt bon $atteileibenfd)aften, uxif

fttiMxö) %eil gerettet l^aben unb nid)t preisgegeben«

©egen biefen Äeller aber j:prid^t aud) ber geringe Um*
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fang feiner oorjüglidf^cn SBerfe. ^enn feine (55ebicf)te

— um nun gleirf) biefeö ni(i)t §u öexjc^koeiöen — ^aben

d(e irgenbmie einen SJlangel ...

©deiner: ^a^t ift ed! (fö fel^U lood, ber Qä^mxiQ,

Me SDhtfil, ettuaS!

®oetl|e: @ein gipofet Sioman „^et gtlhte ^eintid^"

ifl mt tnü^fam au (Snbe gefü!)rt, feine fütevi^meile

aetgen Spuxen bon Sd^mäd^e, «nb felbft bte „Sürit^et

^ioöellen" leiben on Keinen perfönli(f)en ©^rullen.

iölcibeu aljo nur bie allerbing^ pieismcrten „Seute öon

Selbmt)la" unb bie „hieben Segenben/' n)eld)e iä) mit

ctft geftern miebet öon Scfermann Iiabe üorlefen laffen.

,t^eine: Itnb fo fiat e§ ber gute iiellcr unterlaffen,

mit ^ilfe ton einigen täuben gatbenle^ite, t>on Sia^u&^

unb ^age^tieften t)ieraig goUanten . .

.

fßx\^tx: ©d^koeigen ®ie, Littel Vbet biedmol i^at

^etne ted^t Glauben @te bentt, mein teutet ®oet^e,

bag @te mit allen Sitten tiietatg Sftnben ober gat mit

ben ^unbert S&nben SS^xet neueften fbtdgabe in bte

Itnftetblid^fett eingegangen finb? ©oben benn 3^te

^ter^merfe !eiue ©ct)rullen'? .*gabcn Sie S^ren SBil*

t|elm 3JZeifter nid^t and) müljjam au ©übe gejüijrt?

ionnermettet nod) einmal . .

.

6Joet!)e: 3c^) mu6 biefen unjc^irfUc^en Äuöbrudl.

.

^if d)et; 3d^ bin i^iet be« 3)^ngfte unb mödE)te nic^t

unbefd^ctbeu auftreten. Senn aber öJottfrieb Geltet

ntd^t ^iet^et gel^brt, fo fe^en @ie fid^ Hebet gleid) auf ben

Sud^i^eetat unb mad^en Sie nad^ (i^oeti^ed %oi>t einen

bidten @trid^ nntet bie Sitevaturgefd^ic|te. Sottftieb

Seilet ift ein Stoßet, ift ein ®anaet, S^ollblut.

®oett)e: (Sd)reiten mir jur ^bftimmung.
(SJottfiieb Äeller (burd) ba^ gcnfter tjerein*

fpred)enb): SIKeine lieben Herren, id^ ban!e 3^nen für

bie gute 50^einung; aber eö märe ^u üiel ßtjre für mid^.

märe mir 311 !att in J^rcm (5i^patnft. 2)ie meiften

)[)on S^nen n^aren ^d^riftjteUer, ^errlid^e, unfterblic^e
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ed^nftfleUet, äbex bod^ arme @(f)rtft{ieUer, bte i^r ebted

Qkifim sermatteYten.'Uitt t^re Sbeen au fotmetii toeI(!^e

außer itjrcr 3^^* ruarcii, unb um bod) gucileidj öoit t«t

yjäijfe öerftaiiüt 1! -^u merben, mit ber jie lebten. So ein

armer (Brf)nftiit'Uer ober ^ic^ter, ber mit bcn Ö)oittiu

üui]tei)t unb mit Sot}nWreibern um einen S3iffen Stot

ftteitet, ber für bie ^lauiiiu It bcntt, aber für fein ßeben

bie 3(ncrtcnnung ferne» S3äctermeiftcr5 braucht, ber im

jpimmel mot)nen mui, koeil bie (^be bid auf ba§ ie^te

3ru|breit 9lftifad l^ntoeggegeben ift, fo ein atmet ©(^oc^et

bin nie oemefen« ^ nnlt ein ^alid weitet ge^en,

tHellei^t finbe id^ ahbetdtoo bie ®efettf(^aft, mit bet fid^

ein @d;5pp(i)en ttinlen l&it

ftcller fc^ritt fürbal, unb ©oetl^c gefeilte Jid) eilig

SU if)m.

ö>oct()e: Cf^ märe mir le^rreid^, Stjre ßJebanfen auf

bcn ©runb l)öcen.

Äeüer: W)ex, lieber §ert; (Sie finb \a au(!) fo einer

nemcfcn, Sie mnreii ja aud) (o etrna^ mie Staatefd^reiber,

l^aben SHt^ie 2u\t baran gehabt, fid^ unb bie tleine ^elt,

bie ©ie umgab, weiter bilben, unb nut fo gan^ neben«»

^et etmad @d^öne§ ^u fd)reiben.

®oet^e: Qtenn|, aber babei bilbe id^ mit ein,

bet 3unft bet Sd^tiftfteUet unb ^id^tet |u gelten. @ie

abet toollen eine befonbete Stellung...
»eilet: 3m ©egenteil, ic^ mill ntd^td füt mid^

eytrn. (Jin 5!Kenfd) bin id), unb aB ^eiild} miU \6) gelten,

iiidjt uiv '-ii^uH bertier. ^it ©aumeiftem möci^te \d) ^u*

fammeuji|)en, miffen ©ie, mit £euten, n)eld)e einen

®üm ober ein 9{eid^ ober fonft etma^ S8(eibenbe§ auf"

gericl)tit tinben. ^Äir bcibe finb boc^ im Öeben ni6)i

müfna gciuejeu, bie rid)tigeu 6d)riftfteUer.

®oetl)e: kommen @ie bod^mitmitau ben greunbeu,

bie ctmad gebaut ^aben; ob man und bort mo^l old

^ieifter begrügen mirb?

^
©oeti^e unb Stellet bettaten bad bet unftetb^

Y lieben Saumeifiet. gfttebtid^ bet @(to|e begtftgte fie bott
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mit grimmtner greunbti(f)!eit. „Sfribeuten?" rief er.

abet ma^ moUt il)r ^iex? iBei ernft()aften iJcutcn?"

teilet trug feinen äBitnfcf) öor, mit JJriebrid^ mib ermin

unb mit bem ttamenlojen Erbauer be^ greiburger %uim^
an einem Xifd^e su fi^en. ^ie äReifiex fa^en einanbet

fxogenb an. et^ob fid^ SRid^elangelo, bet bet eigene

nnlKgfie unter biefen 9td|tteften itnb ftdnigen mt, unb
füt)rte bie fH^tet in bcn (Hatten bc$ Kt(l^ite!tent)aufe^.

^ort ftaubcu hic buftigften 33lumcn uiib bie jd)atten*

reid^ften ober auc^i frud)tbarften gabelbäume bereit,

tt?enn bie SÄeifter firf^ erfjolen moUten. 2)iid)elangelo aber

^prad): feib feine ric^ttqen ^aumeijter, ii^x wäici

jotift feine fold^en ^ic^ter geroefen. Sßenn e§ eud) aber

genügt, in unferem hatten fielen unb un§ $u er^

fteuen gleid) ben iBlumen unb )Bdunten, fo foUt i^t und
toUßommen fein."

iS^oet^e fe||tte ftola aufgetid^tet in ben SidtNitafl

5UYüd unb übernahm tui^ig nriebev ben Sotfi^ bet un*

ftevbtid^en SHd^tet. ^ottftieb ftellet aber blieb ftöf)Iid|

im (Harten ber SBaiimeifter unb Könige neben einet

Jviejenpalme, traut fein Sd)Öppd)en unb mürbe ber

Sieblingöbid^ter ber Söaumeiftec unb Äönige.
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gelbi^emi^alle. (Ein i^ol^et, fonneti^IIer 9laum o^tie

beloxatiben &d^vmd, Sifetnet @ttL £if(!^e unb
Stülpte aus öerfd^iebenen Seitctt. ^tc Mftmtet tragen ii^t

t)iftorifd)e^ Äoftüm. %'6xid)tc iÖefmi)cr fLiniiten glauben,

leintet bic Kliffen eineö ^lu^ftattungöftude^ bilden.

Wbct törict)ten ^efurf)ern ift ber Beitritt öetboten. Unb
feiner t>on biefen Manncnt' n^artet ouf ein Shc^mott,

ba^ t>ou au6en fönte. @in ^ilrjt fönnte glauben, ben

öemeinfamen ©aal eineö 3rrenl^aufe^ SU fef)en. ©o fel^r

ift iebcr ber Mannet nut mit fid) felbft befd^äftigt unb
feinet fi^en 3^bee; unb fo unml^ tennen bie einen toie

gefangene Slaubiiete unb l^er^ fo fttet bliilen bie

Sinfanien ini^ Seete, fo toUb gebftcben fid) anbete bei

il^tem ©Irfel. %oä) aud& ben «rjten ift bct guttttt bet*

boten. 2Jon ber ©tra^e ^er ertönt Strieg^mufif. ^^^ae^

ben erften 2:a!ten üon „^cntfd^Ianb über 5lUe^" mib
abgellopft, bie „tut{c^!e|)ol!a" lärmt t)erein. ^er fefte

Xritt jt)reu6if(i)er ^rcnabicrc. ©obann ^üraffierftiefel.

^er alte SBili)eIm füt)rt )öi^marcf in bic §alle.

3BiI{)eIm: ®a traben ©ie t^n, meine §erren. %a
t)aft bu i^n, gri^, meinen ©anblanger. (Mgemeined
SD^urren.) SBollte it|n suetjt in ber ©d^reibftube bet

5Di))Iomaten abgeben. SiSmatd loollte nid^t S)ann be«*

matb ft(i^ eine ^eputaüvn bet t)m — betflu(!^te tßl^tafen

— ber fü^renben- (SJeiftet um ii^in. ^te Seute loon ben

i}4:fäl^rUd)en ^enfmälern. ©o ein ßut^er, fo ein ©oetl^e.

^i^marcf roollte nid)t. S3rummte bctbemal, fred^ unb

fubmifjeft mie immer, ettoas^ üon %mtc. ^ac^ ber fjelb*
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f)errnf)alle aljo, wo id) felbjl nid^t qxo% mitjureben ^abe.

^at lüiebet einmal {einen Söillen burd)öe|ejt. ^atf er

l^erein?

^lap ol e on: @r ift ia ba. bcr t^elbfierrntjafle

gibt roeber motiar(!)t^(^en äÖiUen, noc^i tlbf^immung.

SBillfommen, gürft ^i^marrf.

^i^maicd^ (in militätiM bienftlid^ec Haltung): SA
banie, @ite.

( %Iecanbe¥be¥®Yo|e:)SMiaottttnen! ((Sin ©d^auet

fßegt übeY Sti^matdd Ueid^ed O^efid^t, ^ei| U9 su bett

Kugen.) gimibft gac ntd)t, nrie ipiv und fteuen,

tpcnn fo ftifdC^e^ ©lut, faft nod^ lebenbiged Klüt, i)kt

^ctauf!ommt. (f§ ift bod) ein Qainmcr, fein ^lut mel)r

3U fül)Ien, fein ^lut mcljt fef^en. 5)a^ t)at mu ^^ometo»

^cr 5(Ue 5^^^* ^^^^ "iir fo ein ^eberfnd^Jer.

spornet ! Hub fte^t ^eute nod) ba unten in lebenbinerer

^itbtng aU mx aUe. ^id^teCi messieurs. (ünec

Don ben fü^renben Qki^xn, messteurs. WtXhmmtn,
V^xnatd. i&t^Sijl er maS t)on !ßren^en.

Sidmarif : Su »efel^I^ SDlaieft&t 9hir einen tiefen

^temjng möd^te td^ iiot^er ge^orfamft etbeten ^aben.

^atbon. ^ i^abe eben ben ^b leintet mit. & mar
^lart. (£r mar ftärfer al^ id). molltc nid^t.

mußte ftcrbcu. 3e^t rueife id.)'^^ bci[er. %obf tok

fd^ön bift bu. 9iäemanb t)ter, niemanb, fomeit ba§ ^uge
reicht, ber §um amtlidjeu Giciinbcl ncprt. Uff!

^Hejanbcr: Öeben, ttJie fd)ön marft bu. ^t^*

mard, gefelle bid^ mir. Du bift etu tnntfejter 9JZann

unb bift ^errlidf) t)on Qi^italt, troftbem bu taüfi, bift njie

3uliud (S^öfar. Die anberen fe^en alle @)nnnen gleid^.

Sd^ mdd^te bein grreunb {ein.

Sidntatd: 0, Xob, tme fd^bn biß bu.

®u{ioti 9Cbotf: Seben, toie fd^ön mavft bu.

^5)er «tte grt^: ^etgteid^en Sentimeni« metben
^iet oben auögetaufd)t, menn ©talllned^te unb Sllegie*

rung^räte l}erauflomnien. S3on it)m möd^te id) tva^ ©e*
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Greußen?
^t^marc!: Sc(| ^tn $a(tei. ^od^ ouci^ mein alter

^tt fd^üttelt ben fiopf.

Xiesanbet: Sa toerben fie unS tmebet (andtoeilen,

Sfteunb Säfat, mit neuen Kamen t>on netten dletd^en.

Sä) t)abe foütele 8fetd)c aertrümmett, bafe idf) nic^t 3^it

^atte, xtjxt 9kmcn merfen. Sßar t)icnctd)t jd)on jo

ein f?ran!reid^ mit babci, ober fo ein ^reufeen.

ß^äfar: irrft in bet öieoflrapl)ie, mein lieber

Ä'önig ^Heronber. übet fjranfreicf) ^ättejt bu bid^ auö
meinen 'iDkmotren betefiren fönncn. ^reuf^en i)a^^

and) in meinen iihieQ^tagcn nocf) nid)t gegeben.

^nftaü 5IboIf: 3u meiner 3^'it nannte man e^

nodf) ba^ fleine SBranbcnburg. Unb feine löniglid^e

äKttieftät, grtiebrid^ bet 3ki>^ite in $teu^n, mütbe und
aOe t^erbinben, toenn et ba$ lüngfke älütglieb unfetet

fyält nid^t bei einem fo befd)xönften i^egenftanbe feft»

t)alten rooltte. (^x^matä ttommelt auf bem näd^ften

Sßarmortifd) „3d) bin ein ^renße". . )
3(lcjanber (ber \l)n falfrf) öerfte^t): ^u bift bnrftig?

©e^ bidj 3u mir. ^ier fte^t ein Ärug QJriei^enmein, ber

nie öer)iegt.

S3 igmar dt: Unb fem ^Irjt, bet t^etbietetl ß,
%ob\ Profit, ^önici ^llejanber.

^er mu gtift; Eh bien! Sßenn \d) nid^t poM^
fieren barf, messieuxs, fo loetbe id^ ^t)iIofot)^ieten.

fftüpoUon: 5t)et @aIomon bed %otben$.

Set Ktte Sfri^: Samol^I, unb monsiear Voltaire

^at mid^ fo genannt; ©err x^xan^o^, 3fd^ märe curieuz

ju erfahren, au§ toeld^em jureid^enben ©eeJengrunbe

^err oon ^i^maiu feine :^riege oefüI)rt l)ai.

SBiIf)eIm (befdf)eiben nnb frennblid^): 3mmer bte

alte Sf)ofe. So toie ©ie anftreten, lieber SBi^matrf,

eflipficren (Sie m\d), oi^ ob id^ unb 3JloU!e nid^t mit

babei gemefen ujären.

»ii^matd: 9Bo i^ benn O^taf SRoUie?
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SStI()clm: 3it bet ^^ibliot^ef. ^(rbeitet an einer

e]^rltd)en ^u^gabe beö ©cncralftabmetfö,

^i^mard: In iisum Delphini?

Sßill^eltn: «bet ni^t füt bie Sugenb, UUe. ttoate

fid^ übttgeni^ nid^t effipfieten laffen.

5E)et 9(tte gri^: aBtHem, bu matfl ein ^tftt^tiget

Äönig. l^aft mir biel t^reubc 0emad)t, l^ättc btt

bielleicJ)! ein ^orp^ anucrt^Aut. äBaren aber bod)

feine ^ene, mordieu. ^d) möd^tc alfo erfaf)reu, uüc

^err öon $8i^mard ba^u farn, ^nnberttaufenb SD^enfd)en

um§ $?e6en 511 brinnen. .kleine ^4^H-ebioerfrane, 9a va

Sans dire. S)ie ©a(^c ift aber bo6) mertmürbig. ^ei

un^ Äönigen ge!)örf^ )um t3ctflud)ten metier. ^ie

Herren Säiar unb 9^a))i)teon tt^oUtcn fo etmaS tt)ie fdnige
toerben. D'accotd. ^et^og SBallen^n l^atte nid^td

anbeted geIemt^ afö bod ftciegi^i^anbmerl. kt gxftnbete

eine fttiegdfabvil anftatt einet Stiefelfabtif. tOIed gana
flot. tCbet f^ett tjon ^x^matd njar fein Äönig, moKte
feiner weihen, luar md)t Solbat uiib iDoIltc temer merben,

mar fein gabrifant unb mollte feiner tt?erben unb iiat

bennod) brei Mege gefü^jrt, (0 elegant mie ein Quatrain

Oon Voltaire.

^t^mard: 3u 8efef)I; malest maiem ermeijen

mir .5u biel @]^te. S>htt oli^ getreuer Liener meinet

gnäbigften ^eitn . .

.

92ajpoleon: fjürft, betgeffen ©ie nid^t, baft ©ie tot

finb. ^ad ba l^aben @ie l^et nid^t me^t ndtig. Unb
mit felaubnid bet $enen toill id^ bie gftage bet pvenfii^

f(f)en 9)laieftdt anfiatt beiS gütften I8i«mattf bemtinvotten.

?luötoben tooiiic er fidf), ankleben, ^ein eigenjleÄ

fieben leben. SBa^ märe ba^ fonft für ein Xajcuu
Offigier: fdf)u^riegeln unb öeid)ul)riegelt tnerben.

^riöatmann: betrügen unb betrogen merben. ^lU

Beamter: briicfcn unb gebrüdCt merben, Unb memVö
^od) tommt; ein ^erren^auä bewohnen unb auf bie

^afenjagb ge^cn. gibt SD^lännet, bie rtid^t fatt merben
babon, bai fie fid^ ben ätogen boUfd^lagen. ^ie ben
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Äampf jud)cn mit aller SBelt, um bie 2.1'elt. fRaufen.

9iid)t mit ^in^ unb ^un^, nein, mit Slüiuöcn, hinter

benen [)unbcrttaufenb ^ai'onette ffcl}ciu (furopa burd)*»

cinanberrü^ren, al§ inafc^ ein 1^meifenl)aufen. ^en
Äönigen 3ic^)ä^it antünbißen. Slatürlid^ auä) ba: fto^en

unb ö^ftoSen merbeii. ^odd bet eigene ©toft immer
ber ftätfete. 16iS ^topa madelt. Unb bie anbeten

kontinente ben 9(tem ani^alten. Unb nnffen, ba| man
935IIet aufrüttelt, n^enn man mit ber Sauft auf ben Zif<j^

{d)Iägt. ttnb nur ein IBebauem: ba| bie (Erbe fo Bein

ift, baß man leinen anbeten Planeten feine fjauft fügten

laffeii faiui. Unb allciä au§> jic^ fclbft. Dljue lonigUc^e^

«lut. SBaö, gürft? 3Bit ^aben'^ ertebt.

33t§marrf (erft leifc, bann lauter unb f efter): 3c^

fürct)te, 8ire, e«? ift ctmac> iiHitjrcei au biejer ©diilberung.

©0 etma^ braufte tvoljl in mir. tofang. (Sin 31auf(!^,

fo fü6 tüte ber, ben ber (55rie(f)enroein be§ Äönigö 5üep
onber mir f(!)en!en mirb. ^ann aber lam ed anbete.

9lur bag tG^ mir über ben $ureid£ienben ®runb leine

Ked^enfij^aft geben tann. ftaifer Sarbaroffa unb alte

Surfd^enlieber finb feine surei<^enben Orünbe. ^
nm% rnö^t, mann suerft bet ®eban!e bemufet tourbe.

SSielleid^t nie. 3^ieneid)t erft nadjljer. ^er üJebanle an
eine 5Iufgabe, bie mir geftellt mar.

^er mte ^rife: 5lufgabe? «on ber göttlichen

»orfe^unc] geftellt? ®r ift bod) !eiu ^Sfaff?

5öi§marcf: Qfcf) meife mct)t. SJlcine 9trbeit bat mir
feine 3eit geiaffen, über biefe ^inge nac^äubenfen.

%x(t^ traft fann Stufgaben ftellen. 2)aö 3iel fa^ii ^iele.

S)en iraum jur äBal^rtieit ^u mad^en, ben ^raum bc§

ltaifer9 Sarbaroffa unb unferer Surfd^enlieber. ^eutf(i^<'

tonb ! 2)ie $rofefforen ton Kd^tunbbieraig maren fttnbet.

9Kd^t megen bei^ Iffiotted 9tet)ubU!. SBorte finb immer
babei. mer fie fanntcn bie SBirflid^feit nid^t. ^n 2Ber!

ber äBir!lid^feit, jo qxo^ wie meine Straft. Wem guäbiger

^)err unb ic^ tuaren aitcf) burcf) ein Söort getrennt. @r

fugte immer: ^ßreußen. Unb xd) badete immer beutUc^cr
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unb bi utlic^er: 'I)eutfci)(anb. ^ex ^raum un|etet ©ut*
fc^cnlicbcr mar f)iinbcrttaufenb Xote mert. .

)6atbaro{fa (au^ bem Tuntel be^ ^intecgrunbe^)

:

3^ 9tü6e bicf), mein ©o^n ^i^matd!
Suliud (Söfac: SBie biefe Kamen t)ei;gängU(l^ finb.

SB^tt fagten: Wom.
0ttftati «bolf : »it fagten: St^angeUfd^e grtei^eit

Stapoleon: 3it ici aOed nid^t \mi)i. 3^ f^^cige ben
Äönig 30e^anber, froge ben ftotfer 3uUano§,
frat]c ben ^er^og äöallenftein : §aben bie fetten ie eine

anbete 3::riebfcber bei ifjrem ^anbeln qefüf)lt, edebt obet

entbedt; aU ben ®c|ot§mih3? i^J^roei,^, 9^uf}me§rt)af)nfinn,

allc^ nur befonbete rvormen be§ ©güiöinuö. ^W\e %ai)ncn*

morte, biefc Sf^ebnermorte Ijabe aud) irf) in bie SBcIt ge*

morfen, fo oft bie Seben^ftunbe e^ öerlangte. ^ier finb

toix batüber f)inau^. §ier brau(f|cn ton !eine ^anifeflc

me^t. gfüvftr ftecien @ie bie gco|en SBorte in bie Xafd^e*

SIesanbet: ®ib nad^, Sidmatd. Unfet Seben ift

tneHeid^t mitlCic^ nuv ein fltaufi^ Gcmcfen.

Sultanol: ®ib naä), S&xSmaxd. toax bod^ ein

Icibli^et 5elbf)err. ^ber mir ging'ö mie ber SJlaieftöt

fjriebrid) in ^«prcu^en. ^d) t)ätte nod) meiner $er?^enö'

neiiiung lieber berühmte 8d)riftftener nad)i}eaJ)mt, l)ätte

mir nid)t ber 9iu^m 5(Ie?:anber^ unb 6läjar§ glönjenber

öorgeTenrf) tct. (Jrfunben l]ättc id) ba§ ^rienfüfjren nie.

@)uftai9 ^bolf: ^eil beine @ad^e id^led^t toar,

Julian oS: ©li^meig ftiUi bu (^rift. ^onftantinu^

mat bet %|ioftat, nid^t id^.

Kleianbet: Sitte, meine ^enen, nid^t sanfen.

SBaHenftein: Sa meiner 3eit war auci^ \d)on Don

^eutfd^lanb bie ?Rebe unb fetbft Don ber beutfd)en gret-

^eit, momit bie beutfdjen gü^ft^u bie %Taid)ic meinten.

3fd^ lann mid^ iebod) beim bebten SBtllen md|t erinnerrt,

baß ber ©ebanfe an ^eutjcl)lanb iemaB mit meinen

9fiefoTutione§ etmai^ su tun l^atte. (Sieben ©ie nac^,

Surft ^i^mard
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Si^matd (ttttt mti^tg an ben %x\^ f)exan, too

StoQenfletn 4etne ofttologifd^en Mec^neteien eben untei^

focod^en f)ai; er ie%t bie $^anb auf ein^fttoIoMum unb
faßt): ^onbottiere!

S^apolcüii: ^ä) aud}? am ßnbe üud)? 31ud)

Ttut ein ilonbottiere? Unb td^ ^abe bod) bie ffa^ne graut*

ieict)0 immer nur entrollt, wenn \6) wa^ (Sigene^ toollte,

Äonbottiere alfo?

^iSntard (ge^t rul)ig bi^ bic^t t)or ^at>oleon);

ftotfe!

5^a^)o^eo^: Plait-il? Che cosa vuole?

SSidmatd: SBenn @ire n\ä)i eine ^ieftät m&ien,

fo bafi bex Segrtff sujet leine Snn^enbung auf @te bnibet,

fo mütbe mir gc^orfamft erlaubt l^aben, Site einen

sttjet mixte §u nennen, ber für meine ®nU)finbung fein

^crftänbntS befi^eu taiui.

Napoleon (rennt umt}er, aB fud^te er nad^ einem

geuerljafen, einem ^Dfieffer ober einer Söombe): 9Ba§

wagt ber 2Jienfcfi fagen? 3ßa§ will er bamtt fagen?

S3i§mardt (ftü^t fid) rul)iö auf feinen Äurajfierfäbcl):

8ire smar ein @Jenie, übrigen^ aber ein öatex*

lanbdlofer ^enfd^ maren. (!J?apoIeon fd^reit mit fo ^o^et

©timme, bai et unöerftänblii^ wirb. ®ie Könige reben

butd^einanbev auf Sü^ard ein. Wie itaßenifd^en @oU
baten fd^aren fic^ um 9tcipoUon. ^annibal ^eUt fid^

lad^enb neben IBidmatd. ^ie ©äbel raffeln. 3fm ^ntet>
grunb eine 3liefengeftalt, bie löi^mard für ein ©teinbilb

getialten fjatte. 2)a£' oteiubilb l^ebt bie ^anb unb öffnet

ben SJlunb.)

mo\e^: galtet 3flu^e! 8tiU, alte (Sifen!

Si^marrf: ^onnemictter, and^ f)ier (Semiten, jpanni'

bal unb SUlofe^. ^^ätte mir'^ benfen lönnen.

Ü'^apoleon: Blaguel 3)ie ganac tomöbie l^at ja

bod^ feinen S^^^ me^r. §abe felbft t^exgeffen, ba6

loii; tot finb. %oä^ ^ut <3trafe für feine Sntpextitten^ foll

bev Sfürft uniS iefft etjäi^len, toaxum er fid^ fo tui^ig f^at

foxÜagen laffen. SSatum et nid^t tebeüiett f|at. 3u
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ffetbe fteigen, fid^ an bic tete feiner ^ßartei ftellen unb
ben ^am))f aufnci^men mit bet legitimen 'SRad)t @o
l^ab^ id^'d ^on il^m extoartet, ^ettfci^en obet untetgel^en,

bad mdte bet rtd)tiQe Su^gang gemefen. $oetifd^.

Siomdftifd^.

SBil^elm: nu? 9Kein SBi^mard?

S^allenftcin : Zs^i) Ijab'^^ aud) jo ertüartet. Solbaten*

rad)e nehmen au einem .^aifcr.

^Sit'^elm: @o antmorten @ie bod), S3Umard! ©o
fancii 3ie borf) biefcm l^lDenturiex, ba| {o eitoaä nie in

3^xe (Gebauten fommen fonnte.

^bi^maxd (atmet \(fymt unb blidt, of)Tie ben ^op\

5tt bctoegen, nact»einanber ouf S^^apoleon, SBallenftcin unb

ben fiaifet IBil^elm): ^od|. 3n bie (S^ebanfen fam^d.

«09 ein 9ttb. »ie Vtotb, Zxetibmä) in bie Sorjlenung

lommen fonn. Sbev ben SSiUen, ben SBißen sut Aebel"

Iton, mein gnabiger §erT, l^attc i(^ nid^t einen 5(ugenbIiA

Siü)elm (mu6 fiel) nieberfefeen): 3u bie öe*

ban!en fam'^ il^m bod)!

!y?a^oleon: Unb warum nid^t jur Xat, sacre nom
de Dieu ?

^er 9ttte ?^ri^: «Sirc, ba§ öerftc^en nur mir ilöiiigc.

S)te ^reuc oerbot i^m, ettoaS ©tarfeö gegen jeineu i&errn

^u tun. '3)iefe fd()öne, m^e^atjlhaxe (Sr^iet^ung gur Xteue.

©ieben 3a^re lang l^aben bie Äerlä üon mir gegen

bie fetnblid^en ftanonen fügten laffen. S9Kbei;kmttig,

hungrig, aufgerieben. ÜRan^e ^unbetttaufenb Wann.
Unb leinet "^at {id^ umgefei^tt unb mt<!^ niebetgefd)offen.

Voilä. ®ie Xreue ift bie befle ©rfinbung ber Könige.

äiUr Ijaltcu bie kleinen unb 1)ummen mit ^itelu unb

Orben; bie ß^rogen unb tlugen t)alten mir mit ber 2:reue

{obfd^culid^ üd^ernb) unb mit unferem S)anl für i^re

ireue.

S3i^'marcf (feine 83ruft arbeitet mächtig, 'Xiiincn

finb i^m in bie Stugen getreten. @r bejmingt fid)):

ScJ) bitte äÄajeftät get)orfamft, nid^t su tacken, nidf)t über

^unbetteue au lad^en. ^u^ i^iet nid^t. $(ud^ i^et göbe
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)va^ ju ,^ctfcf)!a(ien. %xcuc war in mir. breite (\ec\en

TTi einen gnäbigeu ^crxn, bei auc^ mit txeu gernejen toat

ein £eben lanq. ^od^ Zteue allein ^ielt mic^ nid^t

0urü(f.

^er SUe gti^r S)et Sein bed ftdnigd Kltsanbev

fcl^int capiteaz fein. Set $ett t)on 9idntatd nimmt
fid) tnel i^erand. 9hinit, et l^t viel geleiflet. %u%tx bet

Xtene, bie tc^i alfo f(^äftcn toeiS^ ^di if)n mof)I feine

rare Älugl^eit tjor ber 9^ebcIlion jurüdE. @r tüuftte, baft

feine l)unbert 'i^lnfiänfler mit il)m iieL]en ba§ ^Öcrliner

8d^Io6 öe^otjeu mären. ß§ tjätte il;m ben ^opf gefoftet.

©i^marrf: 5ludf) bas cjing mir burcJ) bie ÖJebanlen.

®0(f> ba§ !}ätte mid^ nic^t aurüdgeJ)aIten.

^lejanber: 2Ba§ benn^ mein gefreunbetet öi^
mard? ©ag'^ mir juliebe.

^Bi^marcf: ^ ^ft ba» Iföott gefptod^en, Sdntg
SOesanbet. Siebe.

9tapoleon: W^, ^aben mit ben Seutfd^en. @etn
blimbed ®tetd^en. (Seine i^xau gol^nna.

SBiilmatd^: ^o^anna l^ättc fflcbettion ntd^t Der*

ftanben, ptt'ö nici^t ertragen, ^od) beffen ba6)V id) eben

nid^)t. SSon biefer Siebe f:prec^en mir nidf)t gern, ©ire,

mir ^eutfc^en. ^te leben mir, Sire. '2)eutfcblanb ^abe

i(f) (geliebt, ba§ 2)eutfrf)lanb be^ Ä'aifer§ S3arbarojfa, ba^

^anb meiner ^nrfdienlieber. Siebe gn meinem Sanbe
^at mid) fo monard)i)d) gemad^t, ba| ic^ ol^ne SÜebeilioni

beinatie ftill meinet SSege ging. 95emunft mad^t ben
Slepublifaner. SSemunft mill alleö auf i^ten ftoJpfpellen.

SRein Sanb fd^ien mit bie äRonatd^ie ndttg l^oben,

mod^ten bie SRonatd^en aud^ nid^t nad^ ttnnfd^ av^
fönen. Selbft bie 9legierung eined ®enied lann ed e^et

auöT^alten, aU bie ^Regierung tmn l^unbert 9iebnem.

^ex Sllte gri^: SSillem, ba^ (\c.i)i au( mid) 1

S^iömard: ^Beliebte e§ C^ott einmal, einen !Rarrcn

felbft anm ^onard^en ju mad^cn, fo fann mein Sanb
bie Mad)t cnie§ 9?arren länger an§^a(ten, aU bie SJlad^t

t)on fünfzig ä^äUionen Farcen, (^u gtiebad^) S^amo^l,
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^Bajeftät, %um unb ßiebc. ®te beiben ^at unfctcind

öor ben ipcrtcn Königen öorou^.

gehört. f

((Sin Senffcec ber $alle öffnet fid^. (Sngel mit .

toei^tn ^aar unb butiüen $(ugen gudt ^etein.)

Sftcau Sol^anna: Ottoil^en, la| In4 ^on feinem

örgem. tttgete fie liebev oHe fel^. Stommft bu 6alb

SU miv?
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23t*marrf* Stauer
aXot 1919

I

(^immlifd^e ^ube, in wdäjct S3i§mard uub jeine

So^anna feit jtuan^ig 3a^ren miteinanbcr I)aufcn. ^ud*
blicf au& bcm fjenfter gerabeau^ narf) ^cutfd)Ianb, too

bie Sfeinbe am 9%in fte^en, ^emel^t bei Sru|« IBi^mord

tcommelt an einet @d^eibe; f))rid^t etmad baju, l^ifet;

man%M nut abgetiffene SSotte unb @ft^e. ^iten
qtfHxmt ein ftattlid^ed fKiud • • « Ororm ^etbroc^en « « • bad

SBanb ift ^erfd^nittcn uub ßJott Ijat gelitten. 2Ber ipeife,

n)o§ ex gemollt.")

go^anna (fe^t \xä) an ben <^lüncl; fie tüill il^ten

Dtto roiebcr einmal befänftificu, mit SJ^ufif; fie fpielt

unb fingt bcn ie^ien 3?'^r^^ fromm). „%a?^ ^aii? mag ^cr-

fallen — luaä ^at'^ beun für ^Jiot? 2)et ©eift lebt in und
allen, unb unfre S3ut9 ift ®ott."

^^i^mald: „SBer mcil, ma§ er getnollt." ge^t

Ibnnten tmt i^n ia fmgen* ©inb ia im ^immeU ^ott

fei'd gellagt Wntmortet et abet? 0ibt et übet^aut)t

Vubiena? Sft ia aud^ nut fo ein unnal^batet taubfhtmmet
^Ö^onatd^. SSeflcnfotlS toie mein altet ©err, fd)limmften''

falB mc bc\\cn (Sn!cl.

3ol)anna: Ottoc^en!

S3i§marcf: SBer^nl)^ .Vtiub. '3)u wex^t \a länofl, ba|

\6) bama!^^, aB \ä) um bid) tuarb, nur meinen ücrftaubten

©lauben l)etöorl)oleu mußte tuie einen ücrftaubten j^xaä.

fjfüt bie <§(elegen]^eit ba^ ipaffenbe ^emanb. $om ^otf«*

fd)neiber. §eute möd^te \ä) bie 3Ra§!erabc au§ meinet

Stubenten^eit anlegen: ttttfeidmud, Kepublifani»mui$*
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JBerjeif), bu fonnft ba bod) nicf)t qan^ mit. ©ic i^aben bir

büd) uidjt bie £cbcui3atbeit t>eijd)iDatt, ucij^ielt, üetfaut.

^I^er5cil) ! 2öir f)atten (je bauet ein . . . (ßt fc^aut \taxx

äuni teuftet l)inau§, her mäd^tiac S:öxptx ift mie oon
innerem SBeincn gefcf)ütte!t.)

$xinä 9ten6 (lommt letje ^eiein, wie in eine

fitanfenftube): Seig et ed {d^on?

So^anna (rid^tet nut bic Äugen auf if)ren Otto,

old mollte fie fagen): @ie hmwä^tn i^n ia bio| ansufe^n«

9tin}: gfü^r bmme mit einem Sefe^^ ton

Sutern alten ftatfet.

Vidmatd: ^efe^I? ^ {leife gfetd^ eine tote 9tetfe

in§ Änopfloc^ anftatt bei S^ornblumc, aJlclben Sie ba^,

bitte, ^ßriiij.

^tinj: ©ettn^. TOer bie ©ol^enjoUem, oHe, t)om

Burggrafen bi^ jiim armen ^aifer fjriebrict), miifen fid)

nid)t 5U Reifen, tuenn ^ismarc! nid)t für fie baö ^öott

ergreift. 9Äan überhäuft einauber mit ^ormürfen.

fteine Raffung» ^er 8Ute grrift tebet oon @elbftmotb,

roie nac^ ^lin*
fbx^maxä: of> et bem SGSaltenben me^t atö

einen Xob fd^uIMg teiltet Sitte, $tin§, f»ett<j^ten ®e
gefälligft ben §ot)en5oIIern/ baß fie mi<ä& gern t)aben

!5nncn. D^ne (iup^cnti§mui5» idU* SSaten, aufeet

einigen ^ummföpfen unb (^cdcn, 0ortreffIi(^)e (3ut^

befi^er unter i^nen unb immerhin giuei ganje ^erl^.

^od) alle l^atten fie iißenbrno, t)eimli(i, einen 9iarren

fi^en, ben fie fic^ nic^t fd)neiben laffen trollten. Bule^t

ift btcfer 5^arr bem tüd)tigen (>5efd)Iec^te über ben ^opf

genjac^fen, unb ein ©rjnarr I)at i^r SSerf unb mein äBcrt

jerflört, ftet)entli({). Unb id) t)abc m\ä) fortf(!)tden taffenl

S3in nid)t gegen bod SetUnet ©d^loj geritten 1 Sft i^fct

felbet fottgelaufen nrie ein Xto|!ne4^t* Unb l^tte bod^

einen tottnberfd)5nen ^arfd^altftab t $at man il^m md^t

ben @tab getbtfxi^n, unb ben 5Degen bosu, unb il^m bie

Stücfe nad^o^ Dorfen über ben Sfl^etn?

cin^ : 5üx[t, m ber ^alle ber ^o^en^oUeiu ift Xvauet,
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©i^marc! (fc^teit auf): 9}? ein ift bie Zxautu (S0

^at niemaub trauern au^cx mir.

^rtnj: Äbe« fie nehmen fid) baö Sleci^t ^crau§, eben*

foUd |tt tiauetn, ber (Sfro^e ^rfürft, bet Solbatenldnig,

bet gtofee 8fn|^ unb alter ftaifet.

Sidmatd (gtimmtg l^jy^nenb): XBU||eIin bet 0ro|et

Vtin^: Unter bem Sortoanbe ber folbotifd^en Xeil«

nat)me finb bie gfronjofen in bet ^alk erfd)ienen: ber

8ünnen!ömfl, ^tidhclicu, ©uonapartc unb auä) S^apoleon

ber Äteine, Souiö 9^apoIeon.

IBi^marci: ^er (Croupier? ^er oerlumpte ^danV

^rinj (at^ rebete er ^ii 3ol)aii na): Sie fonboliettcn

5uerft; bann {potteten {ie über ^aifer ^arbarofja unb über

bad ^eilige a^ömifrf)e W\ä^ ®eutfd)er ^iJation.

fBidmard: SouiS 9^apoIeon lad^t über iBarbaroffa?

Sitte gel^orfamft« So^anna, meine Pempe ! 9tinSf i(^

fontme mit«

II

{^a\k ber ^DljeiijüIIern. ^xc Äurfüiftcn unb itöniße

t)on iöraubenburg unb ^reu^en ratloö. ^er ^ant mit

ben 5^inben ift ftiü tjcmorben. 3n bie StiHe bringt öon

unten, ou§ 9[^crfaiUe^, toiberlic^e^ (äJetdm Sie SBürgen

unb ^cf)ad)ern.)

iJoui^ Siapoleou: SSeld^ baibanjd)e äBürbelojig*

feit! Äeinc eble ^^raje, feine eble ©efte! ©nbUd)! ^er
ftaifer ohhai^lo^, bad beutfd^e ^olf mit einem Settel**

facL S)a toaten tmr bo^ • • • (d^ brid^t erfc^roden ab*

nii^matdt ift eingetreten, ber ftüraffier, f)od) aufgerid^tet,

ein Sitb tion bleid^ent Slarmor; aud unbekoeglid^en

^ugen ge^en feine ©liefe f^axt über bie ^o^enjoUern unb
übei bie gcinbe.)

©iämard: SBenn bie erlauchten Herren mir gütigft

geftatten wollten, an il)rer Unterljaltung teiläunel)meiu

%a unten, njir!Ii(f): freie 93a^n für bie Untüclittgen. Unb
red^td bom 9l^ein: oiel ^umm^eit unb otel ä^ürbelofig*
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leit. 9^ux öon 3t)ucu, 3ire, ift ei^ unt)orfirf)tiö, an bie

alten ^atabebegriffe erinnern. *3)amal^, üor balb

fft^ff^iö Qfö^i^^it, Ratten mir beibe eine ^u^\pxaä)e mit

eblen ^firafen unb eblen (heften, ^orf) mir ift, ob

einer öon un^ beiben ba red^t mütbelo^ gemcjen märe.

Unb bann Samatö bnrftcn ©ic, ©irc, ber Süttc tlid^fcit

be^ @ieget§ t^exttotten unb fid) il^m ergeben, al^ @ie rjcit

Sßjften @olbaten ^tngft belamen; beut 9niA meined

Jtatfetd toütbe im gleid)en gfolle laum ben Wat etcteilt

^aben, fid) in bad Saget bet feinbli^en gfelb^ticen %u

ipagen.

ijouit^ "iJ^-ip üleon: (^;inerlei. 2Öir t)aben }ie enb*

lid), bie Öiet»aiid;c für Äöniggräj^, für 8eban unb für

äBaterloo bop. ®eutfdP)Ianb ift üernic^tct, für immer.
^ieimarrf (fc^eint firf) riod) \)'df)cx auf^nrirfiten/

ift aber nur (ein ^lict, ber über alle 9^iebrig!eit ^inau^*

^)ebt): güt immer? 9Jlein »ol!? Seil e^ für ein paat

Sa^te munb unb au^geptünbert baltegt? äöir Deutfc^en

tiKiten immer am ftörfften in ber geitlofigfeit Unb
koaren beffer bei \ä^mt9et 9(rbeit otö im ®emi ber

unb ^er gefd)obenen SRilKarben* SBir merben tmeber

arbeiten anfangen. Srür eine ©eile, !ur^ ober lang,

ift ber berge utrüdtc ^arbaroffa abcrmaB frf)Iafen ge*

gongen. ift allein, ^arbaroffa t)at ©ebulb gelernt.

(Sine Stimme (au^ fernfter ^iefe): 3d& lann

toorten, mein Söl)nd)en Dtto.

^i^mard (beugt ba^ ^nie): Jßor bix unb jonft öüx

feinem mcijt, mein S3aibaroffa.

Soui^ 9^apotcon: £äcl^erlid)e 9iomanti?.

^apoUoix i6ttonat>atte: $alt ben (B6)nabd,

Souid, bor fo einem Slanne* SBar|t ia bo(^ nur ein Srbe,

Dielleidit gar ein unterfd^obener. 8Ne anbere (Mfbnige
au^. 9(ber @ie, mein f^ürft, finb nrirflid^ oud^ nur ein

3beöIoge. SReben ba au^ ©ifer für 3t)re unbanibaren

$)o^en5onern uon iieljcen ber Ö5efd)id}tc. '^d) ahcx jage

3^nen: bie SSeltgefd^id^te, an ber id) gejdjafft l)abe mie

@iei ift nic^t ba^ SS^eUgerid^t, bie äBeUgefd^id^te ift eine
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fl3ütfelf»ube« ffio tm k»om SubenBefi^et um ben (Sinfa^

betrogen toetben. QÖ^ glaube ntc^tö atö ben t>etbammten

Sufall unb fet)e nid)t§ aU bie ©tecfnabclf^ji^e be^ tTugen*

blid-S. Unb auf biefcr 3tcdiiabclipitu\ lieber Iniben

©ie bie @d)anbc unb bie 8cl)mad) bct ^fheberlage. ilöie

id) narf) SBaterloo.

©i^mard: i^üi ben Homnicnt ber ß^xc (d)cirtt mit

bie 3öJ}l bet '5)eutjc^en ju oenünen, bie auf bem gelbe

bet @l)te — tpie man immer noc^ fagt — geblieben finb*

SBit t)aben übet bie ä]i^5gUd)Ieit ^inau^ ben fam:pf Of^flen

eine SBelt audgettagen« SSetgetoaltigung bringt feine

Sd^anbe, ntd^t einnml für ein 9Räbd^en; ber Serge'

malüger mirb toor ®ert^t geftctit« Stanbedel^re, Vfiex^

ef)te, J^öniq^et)re werben ®te bo(S) nicf^t meinen, 6irc?

3t}i lualjrcö (^^efüfil nad) Söntcrioo tüirb bod^ tvol)\ nid^t

ba^ bcö paiifenben ©tubcnten geroefen fein.

9'lapoleon: ^an tmxb et)x\o^, wenn man ^ui ^Be*

f(i)eibcn!)cit geätüunn^^^ roitb.

^iömard (nad) einem langen ^\em^uc\e). ^d) t>er^

nei)me mit Staunen, ©irc, bafe ©ie ba^ (^lüd unb bie

(ß^re einanber gleid)fe6en. Wlä ob ©ie bod^ein Äonbotticrc

mären. iDleine @t)re rul)t in meiner ^raft, in meinem
mUen, in meiner $erf5nltd^!eit« d^ft müßten @te mir

bemeifen, ba| (aittemb t)or (Snegung) ^raft^ freier SBIIle

unb ^erfdnlid^feit hloi SHufionen {inb, beoor id^..*

imb oud) bann nodE) I)ätte trf), alS ein 9Äann au0 bem
bciitid)cn löolfe, nieiue iiidjt üeilüreu — an bie

^Zapoleon: Sacrebleu, ^Jioiijieui' QdM) tvat unter*

mürfifier ncnm niid), aber feine beutjc^en Sugen ftral^lten

faft obcniü, mc ic^t bie S^ren.

!öUmardt: Unb maS i)oUenb^ biefe alten Äurfürften

unb Könige t)on öranbenbutii unb ^reuBen betrifft, fo

jinb fie für bie nameiüofe ^eberlage — namenloi^ batf

id^ fie au4 barum nennen, n>eU fie nid^t auf eine t>er«

(orene Sdt)lac^t bei S)ing§ba f ottjte — fo menig öerant*

mortltd^ $u mad)en, mie ^xc W)\m\, 8irc, faltö @ic fid>
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^l^nen türmen bfttfen, für Seif^^ig unb SBatetloo«

Zro^bem begteife id^ e§ fe!)r gut, ba| @ie, Site, bei ben

. auf 9xben geftür^ten ^^o^enaoltem eine visite de condo-

l^ance mad^en
; qemeinfamcg fieib: ber ei(icntlid)c (Sieget

t)on 1919 ift and) ber üon 1815. ^2(ber ^Iji^c minbet*

toertigen ^^i\]Ititcr, Site, l)abeu in biejem Xrauer^aufe

iiid^t^ 5U jucken, am tnciuijften ^ert 9^effe. J^fd) f)ättc

nicht übel S?nft, it)n ,suin ^^^i'ftim^fe !)ernuo,;^nforbenu

äBa^r^aftig, ec föi^xt ^uiammen, atö ob ex noö^ lebenbig

todte*

m
Bidmatd (tmtft fid^ etfc^5))ft auf einen bet leeten

X^iam{lüf)Ie, bann audbre(3^enb): 3{l ja olled ni<!^t tt)0^!

(RM (£^ne|etet füt bie ftotona bed $auIbobeni^. ^ad
@cfid)t ma!)i'en! (Sin e^rlofer Schuft njte fjalftaff, wei
öon uii^i bie 3cl)niacl) iiidjt emJpfinbct unb bie 9JLit[d)uIb*!

• ^er aüe laifer: SBir )in5 uidjt unter öier Slugen,

SBiönmrdf. %a mu^ ic^ ©ie boä) bitten, S^re Stellung

nidjt t>erc-^effen.

©tömard: Stellung? ^aublanger am (Snbe? @S
gibt fein Oben unb fein Unten mef)r. Unb menn id^

toeiter unzeitgemäß gereift werbe, fo ^iffe id) nod) bie

tote Sfafjne Übet bet l^immlifci^en ^tte bet ^oi^ensoUetn«

Sd^ bin ed müber tobmübe, unbelel^tbaten @(|iUetn il^te

Sttfgabenl^efte ju forrigieten»

^aifet 3fttebrtd) (in im:pomerenbei ©dtung): SBit

ilüuujc merben gut baran tun, bic cutiüciljte §allc bem
rebcUijdjen Liener ju räumen. (33i^marcf Iad)t bitter

auf; bie Herren get)en, einige t<i)i^^l^/ einige jögeinb.

^er 9llte gri^ fe!)rt üon ber ©d)melle mieber jurüd.)

.^önig f^rtebrid) ber ©roßc: ^d) bleibe, ^in

ia bo^ ouö ber ^rt gefd)iageu, mc^r nod) eine ä^eriegeu*

^eit, aB ein Stol^ meinet ^ufed. äBill no(i^ ein wenig

mit il^m plaubexn.

Sidmatd: ^laubetn mit dfo* ^Rut ba| id^ mit
eine fo Hetttaulid^e Kntebe toie „Wtet f$ri(" niemotö
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pcftatten mürbe, nttcf) menn ^Olaie ftnt fortfafircu jollten,

einen beutfc^cu <^ü((ten m bu btitten $ec|ou ber ^n^^l
anaufpted^em

l^önig: ^aoatettem Äud) Sprod^c ift nur toftüm,

bcm SBcd)jel untcttüorfen. (^nerlci. ©tc. glauben alfo,

9üx^, ba| Dotbei ijl mit ben ^ol^enaoUem?

ftöntg: Pinis Bonissiae alfo?

Sidmatä: ITber ntd^t Finis Germaniae.

Äöntg: SBenn e^ einen &oii gibt, md)t ma^r^ unb

et ber alte beutfc^c (Boit ift? ^ie ®emtanta liegt 3^nen
alfo tne^r am ^et^en alö bie S3ontffia.

^i^martf: ^reu^en mar nirf)t mein 5Serf. ^lu-

fürflen unb Könige mürben gro6 genannt, trenn t^re

berufdmä|ige £änbergier unb @itel!eit erfoigreiij^ mar«

Sie maren alle nici^t beutfd^. ^lä) meinen alten ^Qx\et

mu|te id^ ^|en unb täufd^en, um il^n meinem $Iane

bienPat $u mad^en, bei Segxftnbung einet beutfc^en

(Etni^eit« (Ir l^at ed nie begriffen« eS für eine Xitel«*

frage gei^alten.

Äönig: ©o maren ©ie unb ntd^t ber Äöuig ber erfte

Liener be§ Staate^?

S3i^marcf: ^on ©otte^ ©naben.
^önig : Senn e^^ einen öJott gibt, unb jo meiter. 5fH(f)t

mai)r? 511^0 aucf) mit bem Königtum foll e^ t)orbei jein?

S3iömarcf: ßäd^erlic^feit tötet. S3HIt)elm ber ßefctc

rmirbe ber Totengräber bed ftönigdgebanlend, nid^t

nur für 2)eutf(^Ianb.

ftdnig: @ie finb fel|t Bug, grürft; aber aud^ ©ie

l^^en an ed^Iagmbttetm Sie medlfeln tme aQe Stmdge«
sie natbnale ©efinfudtit, 3beal, mar ju meiner S^t
no(^ faum üorl^anbcn unb fd^etnt je^t fd^on mieber ju

öeraUen. ÜJZan cebet ba unten meniger t)om 9tationaI*

ftoI§e unb met)r ton ber fogenannten internationale.

©i^mardf: SJlan rebet tnel. 5E)ie SnternatiDuale ift

unbenibar ol^ne ^Rationen, ber SSöÜerbunb ift unbenlbar

o^ne Sbiler« (Seife«) 3um erften 9Kale tut ed mir leib,
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ba6 id^ f0 tot bin. 3cf) möd^te ein ^ujcnb 3a^re cinfe^cn

bütfen unb mein S9Set! t)on t)otne toiebet anfangen» ^od
getttflnrntette ftunftgelbtlbe nnebei^er|lenen, bad id^ ge«

f(f)affen t)a6e* Äie beutfd^e ©inl^clt (K fd)üfeen gegen

bie tBettätet tec^tö unb linfö. XBad^e {te^en tK>t bem
Serge, in tve\ä)em S3arbaroffa frf^Iäft, fd)Iofenb n^artet.

ÄJönig: Hub am (i^iibe bod) bcutjd)cx £aijer werben.

3Ba^? (Sin neuer Otto ber ^roje? ©loiöfeit^tocttc

^interla{fen für 3ft)re (i^nfel?

SBt^mard: 5lucf) ic!) !)abe umgetemt, re^ublifamfd}.

(Sä gibt feine unjlerblic^e ÖJröfee. Wlan ift immer in feine

eigene S^xi geftellt. SBenn man fid^ n\6)i gat überlebt,

wie eä alt getootbenen Röntgen mtberfal^ren fein foU»

Unb aud^ alt getootbenen Staatdminiftevn, bitte gel^ot"

fant^ S)a i^ mix b04| tmebet beinal^e liebi ba^ i4
^ter oben l^etaud bin and ben Sielen*

ftdnig: ®ie Ibnnen ia f|iet beten für 3ff|t 8oIf,

lieber Surft. $)ier, im Gimmel, tüo eS hrirffamer fein

foll als» unteti. 3d} für mein 5^eil tüünftf^c mid) nid^t

5urüd ju cette maudite race ber 9Jlenfd)en, ^ber e§ l^at

mid^ gefreut, ©ie näf)er fennen ju letnem bleibe

koo^laffelttoniertei: ^dnig*
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%ui JOit grD§e 9(et>olution

(1871)

®S füf)tt mic!) tiieiter einen QJang ber 6d)recfcn. —
©(i)on fernher bringt ein bump^t^, toilbeö ©td^ncn,

Unb tt)ie bie Slugen fid^ ber S^^t gemd^nen,

Sie ein l^cx^tagenb d^fentreu^ entbedCen;

Vm Stteusedful gefeffeli einen Keden,

S)en ^etdtd^lien tton bed ^tomet^eud @öt)nen;

®cr Kagt fein Setb in foI(i)en SamnterS iöncn,

SIB lüoIU' er (^t)£i[ti ä3Ub äum £ebeu tDeden.

Sa6 ab t)on beinern fnec^ti[d^ feigen Sfle^en

!

3n eignet S3ruft mit| bir bein $elb erfte^en —
Äein toter ©eilanb fann bie dual bit fürjenl

@elb{l mu^t bu beine 16anbe t)on bir fd^ütteln,

©etbH an ber gmingburg fjunbamenten tütteln,

^Dtog auä^ bad ftretta barob aufammenjUkTaenl

%ie (^ironbe: L gauc^et

„Äe^r l^eint; bu (5Jotteöf)eer üon ^entt)eltittetn l

Siiift 5oget xl)i üom ^Jlontfalöati'd) ju Xd,
3n aUe SBelt entfanbt t3om t^exV^en ©ral,

^er Drachenbrut p ftel^en o^ne Qxiitxn,

171

Digitized by Google



^ei niebetn ^rcinbe Sanken jerfplittern,

Se^üüa ,i(U befcniicn gegen ^aal,

8u leuchten buxc^ bie 9Jad^t ein SKorgenftm^l,

i>ie ^ftnfie fottaufegen gleid^ (Stekpittetnl

Stel^vt l^inti i^Y auttet, milb uttb iam))fedtounb,

^te t^, bed gtofeen Kantend xeinet Snnb,
3^n ^abt nexfftnbet fftt bod Scbenmnb I

fte^rt tictm! OJelöft ift eureS Sebent (gtbf

^^c^)rt I)eim /^um ^ott! ^ort öffnen jid) eud^ mcit

^ie Xemjjelpjoxten ber Unfterblic^leit 1"

^te ®ttonbe: 2. Satbatoni

„5luf; 55xanfrei(^^ (Sdl^ne! ©te^t im Sting gefettet,

bie Sebt&nget eure 6ttei(i)e füt)Ien

!

@ie merben if^ren milben ^ag nid^t üH^len,

(E^^ i||t fie ^abt ind lül^le Ofvab gebettet.

Sem Satetlanbe b¥o!|t (lfefat)r! Stcettet!

©te^t an ber 5Wen?cf)!)eit legten ^t)ermopt)len,

93i§ rud) ^öarbaremüügen nieberj^ulen;

Xann jagt ein 6tein, mer .^eUaS i^at gerettet!

(Sud^ minft ber %ant; ^eib it)r ben fc^marjen Sirenen
2)e^ unn)irüid)en Sebent erft entfloI)en,

^trb eu^ ein greubenfeft (B6)mMi tud) mit ^rün^en 1

@d^mü(!t eudE) ^um greft ! @d)on motgen mWd begangen
3m Steife aller göttlid^en ^erocn: —
(E^atiottend SBeii^efuI toixb eu(^ emt^fongen!^

^ie (^ironbe: 3. ^ala^^

Xe§ gfeigUnß^^ iUut bcfcelct birf) allein,

Söenn bu ben Äerfer öffneft beinem Öcben;

%n mü\i nur bir bie fjreit)eit jeibftifd) geben,

©orglod um beiner trüber ^ftoi unb $ein,
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in ber '-ßijalaii^ {cfti]c)rf}lüji^ien fficiijn

3um f^üljrerftern ben 2:rÜneublid exi)ebeii,

%Lm ©ieg t)cr^mcifelnb bennod^ meitet ftteben

Unb einem Ubetldufet nie oet^ei^nl

Sflf tüenn bic 3ßelt (Sin 9x0^^^ 5)er-^ befä^e,

fie mit beinern ©to^ ben ganjeu Sd^meQ
5E)eä SJlenfdj^entumö {üi immerbot öergäje;

2)ann tüär^ bein ^bfd^icb nid)t ciu müber 8d)er5,

G^in §elb bann, tuet fi^ fold^er %ai ücrmöfee,

^ann mdc^t^ id^ mo^l * . . ^oc^ ^at bie ^elt tein $eta I

fotnntt bet Sotnedtag, bet %aq her ©d^teden,

^ie haxmio^ unjre Söelt 5u ©taub jertrümmern.

Umfoiift bie Kreaturen ©nabe roimnicni,

SBirb ber ^ojaune 2)onnei:|c^aU jie loed^en. —

^

Unb menn tüte bamalä mieber gluten bedcn

2anb: beö hinten ©terne^ ^offnunö^jdjunmerii

(gxtijd)t unb aUe^ — aUeö lUii^t m Xtümmetni
Unb toiebet feiert ber 9lac^)etaö t)oU ©d^ireden:

ftürat ber 5!)lenfdf) bem tilp.enbcu ^er^ängni^

Unb mit i^m feiner §ot)eit ftol^e 2üiie;

^ie ^3Jla§!e fällt bem broljenben SSebrdugniöI

{ii> \tüx^t ber ©itte ^ot)Ie§ Stuuftgefü^e

;

T^ic 9.Ua§?c fäUt: in ro^er ^obe^bängni^

äBeift fre(^ entbiöf^t ber ^enid^ entmeuic^te Büge*
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©eotfl gor[ter 1.

M^eutfd^lanb, mein S)etttf(^lanb, totnn Sf^embe

mM^i moc Seibe mit bad i^et^ Verbluten;

Unb boiü^ entfad^t betn Zteiben S^^nedgluten

Vtt^ mix, bem tteue^n non betnen Sbl^nen.

®ic f?rei^ett licbtcft bu? — mit Seufzern, 3töl)uen,

3u fd^^micpfam bammoefüneu 33üd&erfluten

!

*3)od^ gab (ie fid) bir, t)a|t bu fic mit ^uten

D beiner ©ot)eit etöne§ bittre^ Sdjetäbilb,

Seutfd^Ianbi fte^ft bu nid^t auf in I)etlem gotn,

3u meden beinet ®rb^e toted (^^bitb:

mul bie ^nb bom Sd^toett l^inuntetbomn

Dem %xe\t)eiM&mp\ci, ein gemattett Sd^maabilb
5Ku6 ieber freil)eittüilbe ©inn toerfnorren !*'

^eoxg otftei 2.

„Sie cdfo bumpf, fifd^blütig, nid^t imftanbe

^Oaufauglüf^n, bie follen il^ten blaffen

^tofhnatten ©erjquell lau fid^ toärmen laffen

Slm 4)etb ber Siebe^ßlut jum ^aterlaube!

^od^ bie (Srir)dt)lten, bie in wilbem 58raiibe

Stufflacfcrnb Hcbeftarf bic 'Meli umfajfcn,

3n ^eifeem ©e^nen, \mc in lol^em Raffen

3er{t)xengenb enge, fd^mac^gemute IBanbe; —

^e iRafenbent SSBie tatted^^nbe %olU,
Die an ben ftettetgittetn fd^&umenb xüttelni

Dann ^inauftütjen in oi^nmäd^)t'gem ®toQe —
®e müffen fUef)n, gejagt Don ÄöniggbÜtteln,

jyiie^in t)on ber lieben, t)cimatli(icn (5d)onc,

fjlie^n uiib hcn ©taub Uöu il)teu 5ü|en jc^üttelu 1"
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^te ®öttin bet Setnunft

©in neueö geftl ^ut brennen lidjtetlol^

^ie ofttjcrbrannten, bic ^ßarifcrt)irne

!

. idefij^loifen iffd l Sentunft Unit bie ®efHtne,

Unb bie Setnunft ]^et|t — %am ^moto. —

SHi fö)ämft bt*, OJötttttf — »ift ja felbft fo rol^

SBie beine ^rieftet, eine feile ^ixne,

fürftüd) traijenb mit bcx frec^ften ©tirne,

9te^t gleid^ bet eitlen, ))lumt)en ^omoro!

S)tt glaubt mit ber S?ernunft frenjlafimen .^rücfen

^{(i) bettelftolj ber lütenfd^ gar bejd)müden,

®a bod^ Ü^atur i^r befte^ ben!t — im Schlafe.

(5in anbre^ ift*^, ba§ unfre SBelt üermaltet,

ttnb ftemb unb falt mit unfrem SBotten fd^altet:

Sexnunfi, bu fnft fein fßb\ä^tx, bumtitei— @flai»e

!

3um gejl bei ^öcä^ften Sßefen«

(fcin geiertofl fü« genier unb ©^afottel

9iolbed)nene meii^t bie fxü^^n ft^veit

tSin Opfet auf uti&Iutigen WiAten,

(Maut bem großen unbefannten (Botte« —

(^ö l}ungert enjig eine blinbe Dflotte

9locf) 5D^oIod) flauen, ßJö^enfpu!, @(f)imären:

2öer fülc^e Q^ier mit @(|emenbunft mitl näl^ren,

)^erfäUt ber i^eugner unb ber frommen Spotte«

5^ad) SSa^r^eit grüble ni(J)t. 2)er (ölaubenlofe

Birb nie bei ^öbeli finftrem "Drang genügen

fHaä^ einem ^ott, Setteilev feinet Sofe« ^
SBet mai et fd^aute fünben toill, nrng lügen!

»ift btt ein SRol^iammcb, «poftel, SRofe —
So mu^t bu glauben, glaubenb boi!^ bettügen.
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2)antoii an 9lobedt>i^<c^

3d) !)alf bir gem bte ©ett in Rethen f(i^Iaoen;

Sunt Seimen tuürb^ id) mid) erbärmlid^ fd)iden.

(^n Eejjclflutcr ma^^^ ä^fainmcuflidcn

!

J)at>' esj jatt, uac^ beinern ßiel iagcu,

alfo fern un^ luiib Dürait^n^trögcT!,

5)a6 ic^ eö nie errcid)en fonnf mit ^^liden. —
Unb magft bu mid) bafür jum ^abe^ fd^iden,

Wit kiriU bie ftditigdl^a^ nid^t me^t bel^agen!

SBeit luft'ger fd)ien mit Saftet, $of unb ftönig,W eute Sütgettttgenb gtau eintönig,

^rum oon ber SBü^ine fort id^ obet bu! —

3d)? — 3BDf)l! folnfl! ©ermfe bid) au bcprüftcn,

Sötll id) an iltjaxon boppdi gä^rgelb büfeen.

{parteft fic^erUc^ bir {einen @ouI

8lobedt)iette 1«

»S^fu öergleii^t it)r mid), bem ©an^culotten?

3^)T foHt mid) t)ölier al^ ben Träumer nd)tenl

3been muj man ^erjlo^ ^öl!cr )d)la(^ten;

SBet felbft nut ftetben fann, beg bütft i^t \poiUn.

Sftß liebt bie fftepvMil unb fönnt, koie SOtotten

Ctn Si(^t umf^tDÜtmen, dngftlicj^ na(i^ xtjt fd^mad^ten?

XBagt i^t^§ ni^t t)era^aft, !ed nad() i^r ju ixaä^itn,

XSirb eud^ bad ^K&bel gar nod^ felbft üerfpotten«

SBat)rIid) id^ fag' eud^! *ö ift uid)t i^eit planbern;

6tel)t auf aur Xat! Ob toxi öor i^iut aud) bebten,

SBir müffen^ö ftrömcn fc'^cn unb nid^t fd^aubetn*

03 ftcrben jebe^ 3bealö Slbepten

' %m ^xeuh, bie SUienfdjen it)m ju opfern jaubem,
9he n»at ein Sefud « . . $ettud, ^aului» lebten l''
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9lobei^|)ieire 2. $ln bie Q^ixonbc

„Sri glammen lobert eine 23elt öon ©öttem,
^ie Xempel ftür^en, itjanknb betften Sfflauzxn:

^er S3ranb mirb euer ^afcin Überbauern,

€b lb{d^enb auc^ ein entftrbmt ben äBettenu

Sin (^tutm ging av^, ben Unoaib ^tfd^mettem:
&ott er üor cud) fid^ tang aufantntenlauetn?

Set einfl bto^ not in feinet 9(Umad(^t SiS^auetat

&M ^im mx einen banfen @ttattd| entU&ttetn?

^ntoeg mit falfd^er Iränen feigem l&eud^feln!

3f^r 5rt)ingt ben ^rad^en nid)t mit linbem ©treid^eln I

3Jht SJlörfern bred^t bex greii)eit ^a^n unb Bomben I

Sßie il^r Umannen ift it)r hoffen ööttlid) —
Unb tTQTi! [ic 'ölut, fo ift fie unerföttlid),

Unb jc^melgt mit ^uft in ^njc^enl^etatomben I"

9lobed))ietre 3*

S)er 3f«ttetberg flammt auf in Ungetoittern;

SSerftummt er bort, wo ^ienj^en frieblid) mo^nen?
®cr iBIi^ fäbrt niebcr; ]acii if)m, er foH fd^onen!

ffiagt'd Do( bei^ @d^neeiamine nic^t aittem;

@ie n^itb eud^ famt bem SO>latter!teti§ se¥f))litteml

Srünfd^en fd^ftten feinblid^e Sftmonen*

Unb fid^t wollen tu^n auf t^ten X^cimen,

^e bis aum IRad^eiag i^r Solt etbittetn?!

3t)r ijattet 3!Jlenjd)cn, ^enjd)en regieren:

Unb t)abt erfred^t eud), fie inö Sod) jpaunen

3um (5flat)enbtenftc, gleid) ben örmften Bieren*

©ie finb e^ nid)t, bie Oual unb 9^ot erjannen;

©ie mac!)ten eure SßJei^^eit nur pr tfjren.

Unb ^eufd^en fie, {o {inb fie aud^ X^xannen* .
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„Äuf, jaflt I)inau^ üuö unjcm ^cimat^fltünben

%en 8fuc!^6, ben SBolf, gieid^ unfrei UrtDoIb^ Öiobetn;

2a%t f?IaTnmen5eid)eu auf beu rgen lobern,

Son getö iu ^eec ben SÜad^ebxanb su aünben!

9hir @inen melid^en ^unb lagt fUet)n; su fünben,

%ai alle granfen fern in ^eutfd^lanb mobcm!
Unb le^tt i^r !)eim, ben XatenIot)n ju fobern,

@o tooQen hrit ein fteied i)eittf(j^Iattb gTünben!''

Cin fd^mataer f^Iud^ ben falfd^en t^ütftenf(i)müTenl

Sit Jcbem SJleineib l^cbt ein ^Jütft bie ^anb,
^cn 3ftflnxmcn^a6 be^ jungen ^cci:§ gu frf)üren!

Unb if)r l)o{[t greüjeit für baö beutjd^e £aubV
^od^ je^' id^ ©inen Süngliugfdjaren füt)ren,

®et einen ®plcft öetborflen trögt — Äaxl ©anb^

^ie tJnid)t ift teif; fie bittet tnelf um 2^tennung

S5om ^uttetlanb: ber ©Knitter i|t miHfornmen!

©0 ijl ber 5D^enjd)^eit ^3Jhit unb öuft genommen
92ad^ il^iet gtolen elften ©c^ulbbetennung.

®ic 2fejle fprengt umtobt öon bet SBetennung

in ben %ob, wenn ringsum fein ©ntlommen:
@i) lann hex tobedfied^en Seit nid^t^ ftommen,
tOd o)>ferU]^e, l^elle Selb^nevbtenming*

»irb fie ein W^nxi m$ bet 5tfdEje fd^ujeben?

SBirb fie für immer nid^t in (Staub jerfallen?

SBirb jie Oeiiuiigt uod) einmal fid) ergeben?

^ie ^ilger ruf id) auf, bie erbeuferne

$8on ©migfeit in ©ötterru^e mallen —
^erfte^t i^i ux^t fo gebt mix ^ntmott, ©tetnel
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äßccfe nic^t mit Ücinen ©xbenfragen

lln§ au§ fHIIem megeftörtem Greifen

!

Stummel Sl^aiibern jicmt ben ©ternengieifeiu

Reiben nie eu(|^ euet @d^i(f{al fagen;

Ob bie äftenfd^enetbe einfl mitb toagen

Salinen und atö ^txfil^etin 0U toeifeit,

06 fte fterbenb nnebet nutg t)exeifen,

06 in ))erge^u au Staub ^rfc^Iagen?

Unbetpcgt Bcl^atrcn tt?ir, geigen

fttmmel^Udjt ben ©tbenfinfterniffen;

@c^en ni(?^t unb mijjen nid)t unb fd^ioeigen»

^tme 3Kenfcf)en, bie i^r Tnu|tet mijjen

9ht^ unb bie unfer ÖJötterciöen:

9äti^t 5u fe^eur nic^t ^u koiffen«
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3ii Artet C^ri^nlit^e etnftem ^od^Itat

ftmet Statfet StaM bed 0ro^n etdefene ^Ibenfd^at,

\taden SiegerPnbe gefaltet im (Bebet

3u iijrei^ ^jimmcUflotte^ Oexl^üUter SRajejlät.

^cr 1Bijd)of juigt au^ bcm ^u(^e eintönige Söcifen öor,

®at fremb' Iateim{d)e Sßorte ertönen baju öom (S^or.

%a ~ ))ld^icl^ t)ecftummt bec $6i{(i^of, tfilb f^^ringt bei

Äaifer anf,

Sie ftatfen Sltonnen laufii^en unb faffen bed ©d^roexted

ftnauf*

(Ein ^omruf fd^ollt i^etübex, fo geU, fo SageooO,

99Ke nie t)on 9lenfd)enatem ein Hilferuf erfc^oIL

(ßn ^otntuf fd^dlt ^etübev Hon fent fo leid unb bang,

Sie bei exfte ^obegfeuf^er in ber jungen Seit erflang.

\mi be§ ffliefen 9^oIanb gar legtet ^ilferuf,

^6 (^anelon, ber Verräter, if)m fcfjmere ^äm^fe fcfiuf,

roax bc^S ^tiefen ^tolanb, be^ Stetbcnben letzter <^c^rei,

Ser {eine )^affenge{eUen oeitrauenb nef i^erbei«

Siel teilen !am ber ^ornruf l|et über iBerg unb
9Mt lag bei 9Uefe Stolanb tobnmnb in 9lonaebaI*

»i^uf i 3n ben »offen! Sit leiten I" Sie riefen^i^ in

mibexn Vtut
„9» gilt, ben Slutgenoffen au teilen oud gfeinbei^tottt
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Sa fpmt^ Zutpin, bei S3ifd)of : Mettung ftef)t beim
^ctrn!

^E^enn Sflolaub, bei &nie, bebtängt ift — jeib i^m
alljufern.

Ser ^en adein roirb retten, tuer if)n in Fenint glaubt.

Sem ^tnt allein bte (^^ce 1 gelben beugt baä ^aupi !

„@r, bet bie äBelt gef(^affen buxc^ jeineö SBiUeuö 'Boxt,

%et §en allein fann treffen am fernftcn Srbenort.

Set ^ert allein !ann 9loIanb tetten aud XobeSqual,

9[itd @ataaenen]^&nben im Zol i>on fHon^MJ*
4

Sie Stftnnev murtten; bet ftaifex tief ftteng^ ein Silb

öon ©tein,

Da^ §aupt ;;iurücfi]cmorfeu, buuHe ©emölbe !)incin:

„©0 t)öf mid), ©Ott meinet ^-Biid)of§, bu, mäd)tiöer alo mir,

^ör^ mic^ unb merfe/ bet Äaifet, ^toluö, jptic^t mit bit,

„^örft bu mic^ nic^t, beim 3otne ! — td^ jage bir ge^be an 1

0^, ^ette @$ott, geben!e; toad id^ fut bid^ getan,

güt bi(^ t|ab' id^) bie Stbe be^mungen mitmeinem @d)tt)ett,

gfüx bic^ unb beinen iä^tafen bad alte Korn begel^rt

„0üt bid^ ^ab' id^ betntd^tet bet Reiben l^ettlid^e^ $eet,

Sie Sad^fen autob obetlaufe gettieben in« tofenbe Wteei.
tJfür bid) tjob* id^ gemorbet im fd^önen !ü}lauieulaub;

Sie Xücme umgeiDOtfen, bie froren ^aläfte öetbtaunt,

„£)f), ipette ®ott, id^ fotb're nun meinen Äriegerfolb.

3fd^ min öon bir nicf)t ©f)re, icf) tmll üon bir nitfjt &o\b.

SBill feinem, feinem banfen für ^ul)m unb Wladqt unb ßJlüd.

3d^ fotb'te Siolanbd £ebenl (SHb mit ben gfteunb ^utüdf

!

„Sein eifd^f l^at Detffinbet, bu feift bet le^te ^att
Sein iBif(|of fyii bett^fdnbet füt bid^ fein 9Rannedkoott.

©0 tette bu ben Kolanbl Su tannft e^, bu allein!

Unb id^ nrfn biÄ ans @nbe bein treuet Sicnftmann fein

!
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„^odl metle ttiol^I, ed fle^t ie^t (Eatolud in l^&c^fiet 9lotl

l&örfl bu micf) nid^t, tcj> xäd)c an bir bcö ^freunbe^ %ob*

3d) tricifj bann, beine Söorte finb SJlcnJc^enluö unb ^:rug

Unb jd^lagc beine Pfaffen, mie iä) bie anbem Id^Iug.

„lliib ftür^c beiiie %tmpel auf it}rer §Ütcr ®tob
Unb fc^leubre beine S3ilber üon ^ol^em gelö ^inab^

Unb {c^enfe meinen ^ned&ten bein toetteö fianb unb ®ttt,

Unb brenne beine fbüiä^et in l^eiliget greuetdgtut

„IDte feibenen ^ekoAnbet unb oU bie bunte $md(^t,

Sie fallen bie 5bitnen Keiben, mit tt^eld^en i^ gelad|t.»

{Die Se^et unb £ett<!^tex unb Seden, oII ^rd^engolb

unb *gelbp

Sin meiner Slojje ^ufen joll'g Hingen burd^ bie äöelt

„^annfaffMc^ beine ^teuje — fteBrad)teu mir fein ^eiU—
Unb fd)Ieubre fie ju f^üficn ber alten Qrmenfäur,

mac^e beine :Be^re ju meineiS 9'larren 8pott,

Unb iubelnb Uf^x* id^ roiebet su meinet Sfttet ®ott*" —

%tt ftoifet fd^toieg; ba fd^Iugen bie ^(ben an @d^ilb

unb Sd^mettr

Unb tiefen „$eil bag ftat( ben 0ott ^um ftantpf begei^tt*

^er Bifd^of bn«fte nteber, fein ^uge judtc lüilb,

bij bie büiiiie £i-p|}e, bann \piad) er ru^ig milb:

„^etn 9ioIanb tfl gerettet I ^er ©ert I)at bi(f) ert)ört!

6r f^ai bie 8eele gerettet, ber Öeib nur ift ^erftört.

3Bot)I liel er il)n erjc^Iagen, ben beften, bratjjten äßann,

^OG^ {ei^^ ic^ dlolanbd @eele \io^ fleigen ^immelan*

„^et $ett allein mixb retten, tott xfyi in ^enutt glaubt*

^em hexxn oUein bie Sbtel 3^t ^Iben beugt ha»

i&auptl" —
Da faul aufd ftnie bed flaifetd etlefene ^Ibenfd^at,
9hir Äarl aUein ftanb ailrnenb aufred)t öor bem ^tat»
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Wiebtx finb bic taufenb Sialjxe

6eit bem ©i^iiifaidtag betfloffen,

Sa bec 0ott bed lieben Sol^ned
* Ot>fet6Ittt l^at aui^egoffen,

So ber ÖJott ben guten ©eclen

Qüngften %aq^ fie auf^utueden

Sür ein fxol^ed en^iged Seben*

©laubenöjelig, lüeil jie allzeit

Shd^U getan ald faften, beten,

?Ru^en fie wie auf *nem ^i(fen

SBoU Don ^immeliSptiorttdten.

Satten gl&ubig auf ben SSedmf
Sex $ofaune, tt&unten, laufd^em

Selbft bie ^alme auf ben üxSbem
$5ten bdnglid^ auf au taufd^en*

^^otcnftille in ben ©rabern,

Xotenftille aud^ im ^immeL
Statt ^ofaunen, ftatt beä aöedruj^

fßon bet Äird^e ein ©ebtmmel»

Sie ßebenbigen wallen eilig

9Qd wie alltags bei Peffen;
Senn bie Xoten i^at man oben

fLvnä^ am Sftngften Sog (»etgeffen«



Unter einem 50^umorftcin nur

tntcfc^t ed, hac^t e^, ijchi unb liegt fWi^;
bem &pQit jtüci 2(ugcn^öt)Icn

Bp&^en tunb unb bann bemegt fid^'d,

9td bet Xote, Sein unb Smip^n,

&ii and Si^t ^inaudgeatodngt l^at,

Stefet eine Zote, bet aud
©igner ^raft fein @rab gefprcngt ^at»

3n bcn 5!nod^cnfinncrn plt et

gc^cu cincö alten S9urf)eS,

Um bcö ©aljc^ äöirbel l)äugen

iJe^en ctne§ roten ^u(f)e§.

8(j^üttelt mit ben melfcn ^^«0^^
^ie öergilbten 33(ätterfefeen;m ob einen @d)Iag in§ 5tntUfr

*

®t bem Gimmel mollt' öerfe^en.

„^teb unb Sflgnet! 9<tut>tbtt(l^fälfd^etf

^afl gelobt ittit ^eiligem ^lud^en,

^aft gef(i^tt)Otcn gin^ auf Sielen,

SBud^erjinfen mir §u buchen.

Q)ut unb S3Iut uub Äraft unb greube,

3eben füjen £ebenöbiffen

$at ba§ fitften unb ba^ ©d)meidö^^ii

deiner Äned}te mir entrijjem

3febe gru(^t unb jebe £ö^nung,

3ebe Suft unb jebeä £ad^en,

SSad id^ wir üom 3)^unbc fparte,

^it gelDorfen in ben Siai^en*"

Stantpfenb toHÜß er in ben Srdbernp

XSo bie 9^a(^bartoten liegen,

©ig öermoberte ®ebeine

©d^eppernb burcf)einaubcr flu gen.

@d)reit bann balb mc ^al}nen!ra^en,

iBalb mie ber $o[aune ©d^reden,

©tarf genug, bie ätt'pen tauben

%litn Xoten aut^utoedten«
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„^ört, S3rüber, lafet eud^. Jagen,

2Bir finb die ^rmefünber;

deiner aber trieb'§ fo arg mte

Utifec ©c^minbeibanlengc&nbec*

^Vitbre Siftuber gaben uni^ für

«ttt unb »btt bod^ irgenb $fftnbet:

SKonbbeiglvetle, Utten auf ben -

9fa)Ybpo( ttitb auf fold^e S&nbet*

©r, bet ©tjf^i^bube, fd^idte

S^hii; ben (5oI)n, ben fanften, fd^önen,

UnS mit leeren ^^raumgeftalten,

bem öenfeit^ ^er^öl^nenl

Dbbacfjtofer (5c{)ulbcnmac^er

!

Äeine SÖoi)nung erfragen!

Oben, unten fein ^ertd)tS]^ot*

grud^tlo^ bleiben alle .klagen.

m^t eud^ felb^l 5i)et Obba^Iofe
Itommt 190t leine tttil^tetfd^tanlem

Stecht bie S^ant bem Santtottieteti

Ste^t t^m feine tttufenb. tBanfenl''

Reifer lieft er bic SSerl^ei^ung

5tuö ben fallen ©cf)ulbbucf)fe^en;

5)ann ein Sarfien, ba^ bie Schlafet

3n ben ®räbern fid) cntje^en.

Sl^o nur irgenb 8d)läfer ferliefen

3n ben ^immeBmarte^aHen,
§ören fte bed 3üngften ^ged
^dtttf atid bem Sachen i^J^fäten.

Ztaumbenommen jtetgen langfam
Sie burd^ ^ügel, fie butd^ Steine;

^ungernb, bütftenb nad^ bem Seben
6ammelt fid) beö %ob^ ©emcine*
SJloberlumpen fud^en tjiele

©d^amtoU in ben fci^Ieimtgen ©ärgen
^ce ^rmut, i^re S'ladttl^eit



Sotetnanbet i^u Hetbetgen«

©ud^enb, fragenb, l^ilf^Io^, ftottcmb,

Smmer näJ^er, immer bid)ter

klängt fid) um ben lauten 5Jla^net

2(u^ ber Xiefe ba^ ^elid^ter,

S3i§ bie erb' in dkn 2öel)en

2üle gurd)en f^at gebrod^en

Unb ans Sid^t l^naudgemotfen
^at ben legten ^otenfnod^cn,

5um ^et gefammelt pelzen

IUI bie einjl begtabeneitt Miufer

ttnb Setlvefung enbloil fd^tmmeti

SBie ein teifev fB^i^mäm.

^Bieber f)ebt ba^ Söud) ber 9Jlaf)ncr,

^er mit bem roten ©al§tud)fe^en,

ob einen ©cfitag ins 21ntli^

(St bem Gimmel molU' oexjeften«

(5(i)Iotternb l^ören bie ^ettoefietti

28ai^ gu itinen tmtb gefprod)en;

SSad^fenb gei^ ercegted gflü^tn
Statibenbr fd^eu bwc^9 ^eet bet jtnod^em

,,92einr llnmögUd^l $at bet $ate

Unö gc^Jtellt mit feinem 8of)ne?

Kriegen mir für 9^ot unb ©laubeu
SiHd)t§? . . . mö)t^? .

.

. jum Softne?

3tl Sßal)rf)eit? 5»at ber ^Ite

Un^ f^c^reUt mit [einem ^ud^e?
^aben toit umfonft ba^ £eben
^ingenagt am $ungertu(f)e?

Unb bie ftinbcti SBie fie bettelten,

5Da| mit fie nut ftftl^ begtübenl

0ud^ unb Sol^n tietf))tad^en il^nen

SüBed Stot unb Dbft füt btüben/'
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Unfet ^hit f^at er gefoffert,

Unfer ^at! ^at er gefrejjen,

Um facja^U mit etoigem $)offen!

^ne^3 frf)Iang et, unfete Sfiotbutft,

SBaö un^ labte, ma§ un0 freute 1

^0 bei ^eb? 5E>a| mx \tfti mattetn,

»10 et aitdf)>ett feine Seute !"

Sad^t ber SBctfet, lad^t ber gfü^rct:

ff^üU it)t eu(f) jiigrunb gefd^uftet

f?ür ben meinen ^^art bc6 Gilten?

@ucr peiniget tft üexbuftet

Seer beö ^immeB golbne SBettel

9itc^t 5U fteUen, nid)t faffen.

^rgenb 2Rärd)enIanb unb ^^nfeitö!

Unb aud) unten teer bie fiaffem''

SBte im @tutm bie äRdmen beifi^en,

Sang unb lang in 9hi^tungS&ng^n,
9^e bet ®<^tei bet Sl^ldmennmttet

^ungertoH am alterbängjlen

%bni biirrf) aUeö äBogeutojen,

©0 ber n;iIlionenfa(f)e

3luffcf)rei au^ bcm .4noc{)en^eerbattn

äBte ein ,*punner[d)rci nad) ?Ra6)e,

„SBater, äBort unb ^ud^I ^^rfc^lagenl

9heberl ©taub! SJerratner Glaubet

Skatet, liBott unb ^ud) gelogen!

Sug um 0ttge 1 6taub ^u Staube l**

8Bie tiom Samum aufgeiagtet

Äüftenfanb in gelbem ©lanje

SSirbeln je^t bie S3eingerippe

3n bie ^öi)^ luftigem ^anje,

8u bem froren Siege^tanje,

3u bem f)ei^en 2;an5 ber Sflac^e,

l^iu^^utilgen mad gebient l^at.



Ilntet etned Ootted %oä^e*

Ungefügen &txH ein ^tad^e

6d)eint ba^ fliegcnbe ©ecr bet ^oten

3u bem 3tüfi auf ©otte^ 33anlcn

tbifgeme^t uub aufgeboten.

„^red)t il)m feine taufenb $Ban!enI

(Seine Ifiörbexfitialen

W\i ben biden Seftungätürmcni

3Rtt ben }ietli(^en giden.

Vttfgenm^t oud Schlaf unb (Glauben 1

Ser ni^t a^len min, bet büfee I

@tütaen, brennen'! ftopf bem Uten,

Ztttm ben Qanlen toov bie fürüge
!"

Turmbau fteme, !Hrcf)eiiquabetu

6inlen mie ein mürbe t 3wnber,

SBo ein ^^otenfinger anllojjft

SüngM, le^ted allet ä^Sunbetl

„iBret^t bie löan! bem ^anftoitietet

!

93reci)t bie taufenb Silialen!"

IBie fie pm^ln, toie fie fallenm bie ^ot^en ftat^ebtalen,

®tftt)en auf beS 9anletc9 Sd^ulbbud^,

Äuf fein $au|)tbu(i^, auf bie 33ibel,

Xürme, türmet) cu unb 5iüleu,

2)?armorpfeilcr, ^axmoigiebeU
9Jlit ben ftol^eu ^attjebrden,

9Äit ben prun!cnben ^aläfteU;

2Bo beö ^^an!et^ tei^e Liener

©id^ an golbnen Ärit)pen mäften,

^urjeln an^ bie t}übfct)en ^td^lein,

Iföo bie ftned^te fid^ Detfteden

ttnb bie nimmetfatten ^&nbe
9to(l^ bem XBiin»engrofd)en flceden.

01odenffatben, lallte SB&nbe,



©cJ^iefcrbäd^ct, QxeQelbäö^ex,

Wie 5)örfer fe^n fie ftürjen

^ot bem SBin! hex toten 9läd^et.

^retmat fauft ber fa^Ie Heerbann
Um ben ^rbbaü, ^feifenb; io^lenb,

3n bcm toUen ©iegeSlaufe

6elbft bie @onne über^olenb.

%>Qnn mit toeitgef^maten gringetn

Seift bei mit bem 0aföttt(|fet|en,

Seilt bie fteigemotb^ne 9tbe,

Seift mit grinfenbem Qsxqbi^n,

2Bie fein %mm md)i bro^t mit Äerfcr,

SSic fein Äreuj meljr lüqt jum Gimmel,
Sic fein Äteuj me^r lorft jum Änien

Unb 5ur ^Jicffe fein Gebimmel.

{. . . MaUx mögen meinetroegen

^RcaItftijcl^^lfo:^oli{d)

Süuftrieren ba^ (^e\6)effne,

%o6^ ba^ Cnbe ift f^mbolifd^ . . 0

Sfmmer w}^ mä^i Steg« Vit Sonne
Vor bem S^eiben, tot bem Sinlen

©piegelt nod^ einmal in einem
©lanfen frcii,3 il)c rotlid) S3Unfen.

Unb fie (pä()cu unb erjpäf)en

3^od) ein lefete^ frf)n)at5eö S^ödlein,

Unb fie Iaufrf)en unb ertau^t^cn

9lod) ein le^te^ ^elleö QJlöcflein.

^od) ein ^td)Iein ftel^t bott aufted^t;

Über ^atar unb S^oipctte

^at bet alte Idanfet n^a^did^

^ott no<^ eine O^^fetftelle.

Steilid^, alfo ttttutig elenb

Sqt Me ^nnutei be§ ^leden^,

er für bie ärmften 5Jtmen

9^inö»um mar ein Ott beö 8d}recten^.
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Äcine Mau^ lebt oon bem ^rd)Icin,

Sfttd^t ein ©pat^ t)uf(^t burd) bie Senftex,

5)ager tine bcr (it}rift am .freute

SDie paor ^eter, tt?ie @ej:i>euftcx»

Son itoei ftinbern mu| bad eine

3mmer fd^nell am )&unger fterbeui

@oU bai^ anbxe (eben büxfen,

Sttood {))fttet 5tt I9»tbetben*

(oben alltags ©onntagSi^offnung

Ünb ont Sonntag ntd^ti^ effen.

SDld)ci 'i^lrmut luegcu Ijabeii

^te Sebeubigen gar öergefjen,

^ieici5 äiJalbbotf nut nennen,

8elbft ba^ ©eer bet toten ^Raäex

§at auf feinem 8ieo|e^tanjfeft

Überfein ben ^nngerSader.

9^<ftt fo, nx6)i bet alte 58an!er

!

^tt md) lodt ein lielle^ mmtin,
^ev att4 bxol^t ein bidter Xutmfiolf,

(iet aud^ bieni ein \ä)tüax^ 8td<fletn*

SBie ein fßoVt bon SSögeln, f(f)mirrenb,

Älingenb fliegt baS ^eer bex iliiod^en,

^oxtt^in, mo im Salb ba^ lefete

^rd)Iein |tel)t nurf) unjexbxocj^en.

©rf)atten !)nfd)en in ben ©ctranm,
S3ete]i an unb xutfd)en uiebex,

ben txanfen, txodnen ^ei^ien

S^önen flel^enb fromme Sieber,

^intexm grünen bed iöanfexS

Stellt bet ftned^t im fd^toaxaen ftddlein;

Oben lodi bod ^eHe Simmeln,
Unten nrtnft fein loeifiei» StöAetn«

„Faites votre jeul Hub feftt nad& Äxäft

©iex in biefen Dpfertellexl

äBex getoinnt, Ixiegt l^unbextfcUtig



3enfeitS mietet \c\nen fettet«

'3)ürft !)cfeten jebe giffet,

i^xoi unb Keine, anö) bie ShilJen.

Sod^ bie 9htU ge^5it ber ^tti^e,

Sie e» pe^t in alten »iiJIen."

«uf ben öxftnen li^ beti »üi^el

2Birft bet ftnc<i)t im f^toaraen »SÄeiti.

„9iuU." t^mftm(f)t et atme ©eHeT

9Rit bem gierigen tpeifeen ©tödleim

^euättJeiS ift c§ feftgebunben,

^n^ufc^auen mie ein S^rüdtetn;

(ö^attt gufammen, läftt enttt)i|dt)en

^d^t ba^ üeinfte tupfcrftüdflein.

„Riea nc va plus/* ^Äieber

(Sinex ge^t fi^ anfftubiüpfen,

@o Dotbei bem Igunget^adet

9fn bod Senfeitö einauf^Iü^fen*

^to!)enb fmnmt bet mit bem @t5dlein,

ednmpft; unb eilt i^n ab8ufd)neiben.

„gaulpt U 1 Seigting ! 3n ben ^mmel
Steigt man nut butci) ^uiigexleiben»"

^tm \mb mühe man!t ein SBeiblein

bet offnen tirc^enpforte

3u ben ttnetbtod)nen ©räbetn

Unb fie muimelt itte 2Botte*

„i^V geboten iHele Anbete

Unb fie f<^ienen xed^t getaten*

tm bie ftattoffetf<^aIen

SBaten immct fci)Ied)t geraten«

SSon ben lieben tinbem aßen

3jl m6)i eineö mit geblieben,

nut glei* bie ßJräber äÄ^len.

afhd^tig, in, ee waicn fieben.

^uf bie Sieben njiU ic^ fefeen

Unb koill QJott für alleS loben,

Steine guten filnber metben



Sfür bte 9htttet frttten brobetu''

Äü(f ^um Äitd)tcin manft bic 9Ruttct.

„5luf bie Sieben luill id) Jetcn."

©ellcnb ruft au^ ^of)en £üften

^et mit bcm roten &nl^tud)fc^cH:

„5>u(ia! 6ico unb ferne 8d)ouunöI
iörec^t bie le^te feiner Öanlenl
^üed fcf^Iang et, olled, alle^,

8ittt unb Seben unb Ü^ebanfen!

Vttd bem Itnod^en^exbann tegen

6i4 Met taitfenb ftno<!^eii^anbe,

ttttbatm^eratg gu aettrümmem
^icfc legten fird^entoönbc,

Dafe jic balb ber ^tbenbfonne

©lutiß roten 8(i)ein üerbunfeln;

@ine SBoIfe, t)inter ipelc^er

^laue '3rf)iüefelbn^e funfein.

erl^ebt bod graue ^eiblein

Geine ^ugen tmd^ bcr 2Bol!e,

@d)lögt ein ^euj unb \taxxt etf(!^toclen

8tai^ betn tmlben XotenboIIe.

Unb tion oben bUdt ein lebet,

3ebet fie^t bie guten alten

fBo(|Ibe(ttnnten Ratten SH^r
@ic^t bie tiefen ©orgenfolten,

3eber fennt bie eigne liebe

SJ^übgefd^affte SJlutter rt)ieber,

^ie ben märd^engierigen fuaben
©inft gele!)rt bie ^immeBlieber.

SBie ber 3Jla^ner fie aud^ f(Rüttelt,

SBie et i^ö^nt unb nne et mütet,

deiner koiU bie SJlauetn metfen,

Sie bad gtoue tteiblein l^ütet;

Steinet nrill bet Sbittet toel^ tun,

Steinet biefet morfd^en Stattet,

Steinet nrill bad ^offnungdbUknul^en
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Metten omB bem ^imgeiMkt»
Sangfam f^iefjn ftc um ba« ftii(j^tem,

^oä) in au^gebe^nten Äxei(en,

Söie bie ©dörnalben fid^ im ^tb^
(Spielenb rüften abjuretfen.

Unb jie rufen xf)um gü^rei:

„^aben mit ben falten ^änben
^eine tRad^e ia genommener

Sa| und ffi^tofen! Sot und enbent
Qa&' CAarmenr ba% bie Sbittet

^eben tl^tcet ftinbet QMbt
^od^ ein ©tümpfd^en 8i(i)t jum ^loffen

Unb ein Bilb ^um SÖeten t)abe.

Unb öieUeid[)t — toex lann tvai m\\en,

©inb mir bod^ nut bumme ^nod^enl —
^ä), üieltetdfjt ift (5Jrat)e§nit}e

©rabe baö, maö er t)erjt)roc^em*'

be§ gfü^tet^ ^lugenl^ö^ten

6d^ie|en tot unb bkme Sidj^tet,

Seine fttefem tmtfd^enr feine

Ringer audfcn, ^o^nl^oO fprid^t ei:

„@ei'§! ttnll baä Eixd)lein jc^ouen!

®ud^ julieb, i^r guten ©rf)afel

£agert eud^ um eure 9Jiutter!

atu^et in bed ®otted ©d^kfel''

©d^Iottemb bet Soteni^eeiftann

fiangfam aUe feine (S^Iiebet;

«Id ein leifed @d^fo|eniDettet

8fai(t et mtf bod ftinl|Iein nieber;

SanÜod ptaffelnb, enUoi» flütaen

®ie ©erippe, bie (Gebeine,

Käufen jid) gu einem §ügel
Um bie Sßänbe, um bie Steine^

Raufen jtd^ p einem ^öernCr

)6id 5um Zutmireua* «»eifc^munben,

mauttnef, I. IS



SHefeii.te^te ttvmt auf Stben,

$at'd ber ObH^et audgefunben,

®er mit bem toten §alötu(f)feten,

^at ba^ £reu5 tieraueni crimen

Unb mit iciiieii gelben 3äl)iien

3n bad^ijeu {id^ t)ecbijjen*

äBa^ bem weiten Äuoc^en^eerbann

gormlod folgtci l&ngft öettpittett,

@in!t nun langfam mit bem ^»laffen

3KoitbUd^t, bod l^nunterattterti

rote ein @(i^neege{t5bex

$od) bad Zumlreu^ übeÄedt ^at/

bag lleinftc SJloberüümpd^cn

@ic^ 4UX legten 9lu^ geftredt ^at«

^rmlebeiibu^e äJieuji±)en tool^nen

Um beu itirrf)bet(i( jc^t; ftc üben
(Srbentagmet!, ^aj unb 2\ehe,

2furd£)tIod, n?tffen nid^tö Don brüben»

SBiffen hur, baft im ^ird)beicg

l^eimlid^ f4)tt{t feit alten S^ten,
Salb nne loon 9ef})en{lex{)eeten,

Salb itoei Seelen, roel^e ftreiten.

S^lounen, SrJüftem, ©türmen, 9iafd^cln,

SBie ein 3:otcnl)üd)jeitreHicn,

©iö bie (Sonne fieqrcirf) tönet

: Unb aSermefung an?mgt 5U fd&meigen»

©puft näc^tenö auö bem Äirc^betg

83ei be^ ^nlid^tS bangem ©(i)einen,

©agt ux\^ niemanb, ob bie Reiftet.

Sailen ober ob {ie meinen*

S)enn too einmal koal^te Seiftet

@!<| ted&t etufUjaft luftig mad)en,

SBetI bet armlebenbige SRenfc^ ni^t,

Ob fie tueuien ober Iad)en,
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©n alter ©ic^ter 23ettlrr

(1886)

®e6t mit eitmud fatt effen,

Wt unb ntetnem (SitfeUinb«

Unb td^ nntt jum ^an! öetfleffen,

mir alte geinbe finb.

äBtU ;preijen euer cbel ®emüte,
Sin SSerfe machen auf eure ©ütc!

d^in »i{{en ^lot l Unb bin blmb.

Sollt ifjx mirf) §u @afte laben,

trinlen laffen euren Sein,
jgob' id^ euter äftftnner Saben,
Sute Xöd^tet finb' id^ xetm

Sft euer ltdiet nut ol^ne Zabel,

3ft aud) bte ^efinnung ftd)er öou ^bel,

Unb nur bte Sltmut ift gemein.

•3)0^) tJerft^^Itefeet eure Äajfen,

^ad)t mxd) (eine ©tunbe frei!

SJiüfet mic^ emig im ©lenb laffen,

Xrinf mir fonft 'nen Sflaufd) unb fd^rei:

,i@eib alle ein iämmtiitfy Sumj^engefinbel,

Berlogen t>on btt faubem Sinbet

Sid au ber ®tabedlitanei

5!Jlad)t ntid) niemaU- {xei öon Sorgen,

©ebt mir feinen Pfennig GJelb,

Seit id) täglich öon eud) mu^ borgen,

©c^tüeig^ id), maö eudi nidit ot'ffi^^t:

„Sir allein öom 33ettlcr=* unb ^ic^tcrbunbe

Sinb ^enf^en! 3^r feib bie Säd^terl)unbe,

^et lügenuntsfiunten golbenen Seit!"

ip5

Digitized by Google



(1875)

i|V^ mit bem Sottetlebenl

mit aHer Hummelei!
@ott Ijat mit ©ctftanb cieqehen*

bie '3)ummcn leben frei,

Stann id) einft bafür genießen,

«Soir mid^ feine öerbrieBen*

SWj» Ätt* lodern 3^^f^9

3n ben fauetn 9p\el hexV td^

Unb bin fleißig ! Stumm unb flei|ig

!

2fort mit ^aiabieö unb §un^I
$er mit 5otiantcnC|uat!

!

$et mit eurem Äorpu^ juri^!

©ttetJer mad)t cjlaiiben^ftatf,

S^enn'^ öexlangt loirb, joU'^ mid^ laben,

Wü miti) red)t ^nein öergroben«

80 erteid^' i^ öor ben ^reiftig

9lo(^ mein Si^^r unb S)oftot l^l' t^,

fBax vä^ f(ei|ig, Ong unb flei^id*

S8olIe^ Streben !ann beginnen,

^a^i um Oiat erft ber tlient.

3öud)'rerjeelen fünf bebienen,

3öirb mein Seben^element,

3ft ber ^erl and) noc^ jo laufid)t —
bringt mit'Ä (Selb ein — meldte iUi^ji^tl

<0eU) aus armen Teufeln rei|' u^r

Sana gefe^id^, e^tbat, eifig,

grutd^tbat fletfAg, ftteng unb fleifig.
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$lijo tocxb' ic^ toadex moufenb
(Rn gemad^te« HÄann im Ü^ht.

ftcieg' ein {paarmal ^unbetttaufenb

Unb ^ne Xod^tet bieg' id^

83at fie niematt eine Silie,

fdaf), xd) gvünbe bod^ ^amiUe*
.^inber brandet bet ©taat, baiS meife id^.

3ine 3a!)re fdEjaff ein ^^eu^^ id(),

Smmet fleißig, etnft unb fleiBig*

^tn barum nod) (ein $^ilifler!

D! mein ©tirgeij, ber gef)t meit.

fllat, ©el^eimrat, ad^ . . SJhnifter

ttetb' i4r lattetnb, mit bec geit
gtel^^ bann an bem ftart'n im ^Dtede,

me*^ fo »taud^ ift, eine @tteäe.

^oä) !aum :penfion§reif, fcE)mei6*

2UIe^ J|in, tueil fd^on ein @tei^ id).

«fSd^ toax fleißig, fromm uitb fleißig*''

Unb ic!) ^off , ein feiftet ^ebiget
Bpudji bereinft an meinem &xab:
„Xagebiebe! »o^Ifal^ttfc^abiget!

SBot bei Seid^e nod^ ne^mt db
Sttxe Sagabunbenmüften I

S)eic tietftonb fein ¥funb nü|en!
SWll^menb auf fein SSeif^nel meif id^,

Uutet Xtäucii )pred)e leif

(&x toax fleißig! öraö unb fleißig."



®er ©fem/ ber ftirbt

•
(1874)

9f(^ blicfte ber Stadjt in^ ^cr^ l^inein;

llnb finnenb fal) id) am ^of)en §immel
(Sin ©ternegefd)mifter in jd)tüeigenbem Sleigcm

^uf einmal: auöftüoU brann fierüber

emigen fjemen, feierlidö/ ]nxä)ibax,

Sie ^e^mf einer gemotbeten SBelt.

Sufammenöeftütät ba§ Stemegefd^tuifter

!

(Ed flammt unb bli^t unb audt unb fladett,

Sann leud^tet ed {Uli in fietigem Sd^eine,

(Rne tjcxliqc 8et(f)enfarfel am ^mmel* —
Huf ©rben unten liefen bie Seute,

ßui 'ilmei»t}aufeii; bcr Uiil)eil aljut*

^ie SBeiber trcinten unb »tarnten bor Ärieg;

^ie Spönnet lad)tiii tio^ig bet tränen
llnb bargen im ^er,^eti ba§ f)eimlid)e S3angen*

^ie luftige Sugenb iubelte lärmenb

^em tiellften Stern am ©tmmel §u»

3d) ()ord^te, id) laufd^te* ^^ört, rtja^ teife

Unb ffi^auettii^ fd^dlte aud femfüien geimen«

lauett bex Xob auf (äM Sebenbtge

Unb nntd tl^t im Seben etfhebi unb etftcitten,

3n milber Siebe gum lodenben 35ilbc

^ei luäutlic^en ©ötttn: bcm 6J5tterbranb,

®em ©rlöft^eu; ber Q-mftemi§ ift öerfaUen.

9Sa^ i!)r fun!cln fe^t in (Sonnenfernen,

Ta? l)tUe glätnmd^ien am Slanbe beö ^immelö:
^ar eine äBelt t
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2ötr lebten tuie if}r in ©innen xinb ©orgeti,

- SBir liebten raie tt)r, tüir litten, unb lad^n,
SSir fat|Ctt toie xf)x in freölem ©inne

S)od ^immel^qeiDÖlbe um tttt# fi^ toölben*

9eenbet ift olledl

SR^fiaben iDon mUbe fi^ouenben %ugen,
9)tl}naben toon ^ocfigemut poä^ribtn ^t^ti,
Sinb gcmorbet!

3K^riaben öon gärtlid) blü'^eubeu 231umcn,

SSon trauten Hüffen unb föftlid^eu Xräumeu,
@inb nid^t met)r, finb {^emorbet !

3n ttauten .tüffen nnb loftlii^en Xröumen
flutete mächtig ein ^JD^eer üon

(55ebar ba^ äöeltcUl ^eere öon Helten
Unb <dhd, aUe§,

Unb bie J^ol^en (S^ebanlen l^eUiget 5Di(j^r

Sinb nid^t nte^r, finb gentoiAet

3n eblem @ebenlen ei^xten bie Sd^ne
®ic SBctfe ber »ätct; bct «orseit ©orte
SBö^rtcn mir feft uiib feierten frof)

^ie ^Riefen, bie ^errltd^en gelben, bie ^Retter.

Söir blitften empor p ben SSilbern ber heften,

Unfterbli^en ^aten ftol^er ®ef(f)Ied)ter —
Unb au^gelofc^t ba§ Öid)t ber (^nneruuö,

bei^ banfbar fßtu^xten ^eböci^tnid

3ft gcmorbet

!

%od^ manbeln bie Salute in iftl^em ^ed^fel

Son Zob unb Seben, t>on Suft unb Seib,

Süt eud^ auf (Etben, unb eure Scbe,

®ic gtünenbe SBiege, baS tt»ömenbe i&täb,

®ie 9Jiutter unb aJUnbcrin töri(i)ter 3Jlenf(i|en,

llmmaUt nud) arglos in Saftigem 3Birbel

^ie !)immelbe!)errfd)enbe, lebenöerleil)enbe

8onne, bie t^euerfürftln, bie 6onne,
^ie lautlos fidleren ©ieg erlauert.

na^t ein %ac\ — üernel^mt e§, Sporen l
—

ftilt^t bie äJlenfd^enetbe ftetbenb
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3u bcn braufenben $tanb bed Selteugeböubed»

Unb eure ^KÖ^i SKenfd^en bei; (febe

iS^efiorbeni

(btet dkimtnexn unb SuMn —
Serfhtntmtl''

Sid^t am l^o^en ^immet etIof(i^ —
fd)it>ieg — büftcret bünfte bie ft^iüac^e

?Rad^t mir Raupten, i^mab jum ^äd)ften

8e^nte baä 5luge {id), nieber ^ur ^tbe.

®a iDar mie fonft; Jud^teii bie 2Bo!)nungf

@§ Jud)ten ben ©c^lummer bie mübcn ^tiid^en,

SeigaBen gön^Iic^ ben fterbenben @tenu
Sin meinenbeiS tinb toe^tte bem ftofen

%ex trdftenben Shtttev unb ^dte bie tnn^en
Sinn Ibtgft edo{<^enen St^t em))or«

Beine mt, toeiiie tmc, glMIiii^eiS SKnbl
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3tDei "Btübtt

(1884)

i!ump unb ein ^eiliger fanben einanb*

^eim betteln unb jungem unb SBanbecn«

Sie ftanben unb hliditn, bct eine erflaunt

3n bie leuii^tenben Sugen bed anbem

„aSatitm id^ fro^ bin?" fo tief bet fiwxip

Unb teilte unb fltedte bie ®(tebet,

Unb fludjtc unb fud)te, ob lu bcr "^Idt)*

9Hc^t irgenbroo ^c^ütj^ ober Meber*

„?Barum? Sie fönnen mi<ä^ fteden ind fioci^,

Mi£ jpucfen ind Q^efic^t,

S)^ Hetfiogen, nttd^ fd^Iogenr mid^ begraben in

^iint)f«

Wx tood oniun fdnnen fie nii^l"

®et ^eilige fiattte ben fSftemben an
Unb nidte geI)eimni^öon,

„58ift bu ber ^eilige —? 34 ber ©d^elm?
^ei^ ni(i&t, moS ic^ glauben joIL

©ie fönnen mid) martern taufenbfad^,

^r blenben baS ^bigenlici^t,

3Äi(^ töten, m\6) brennen, mtd^ begraben in @d^ni|>f

;

Wx mad antun fdnnen fie nid^tl"

Sex Bump unb bet ^^Uge gingen ba^in,

Getrennte SBege ju faf^ren«

@ie jd)ieberi unb grüßteu uiib lüulteii mö)i,

%ai {ie eigentUd^ trüber kuaren*
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Um den (öt\b\tmovi>

(1886)

1.

3n unfrei SSatetd Ixdjtcni harten l^atten

»it ftinbet olled: d^fel, Ceetett, m\\e,
«oufmen, JJreunbe, »lutncn, $üffe, ftüffe-

Und fehlte nid^tö; old nut ein mentg @d^atten*

5)tn gab rci(f)It(^ unter biegten Räumen
3cnjeit§ be^ B^^i^nö. @ö fd^icn bic :^ö{f)fte ^Bonne

©ejd^ü^t t)or ben Soufinen unb ber 6onne
3m ^un!el bott uii^en unb iu tcäumen*

^er alte Onfel, bcm ber SSalb gel^dtte,

SSetbat fi(3^'d fteUid^i ba| il^n iemanb ftMei
9d^ meil nod^ i^etiie, tme ntiil bad empörte*

Unb iinbefftmmett um fein ^onnermcttcm
Unb iini ber ^arnunö^tafel fc^marae Settern,

(Erlernt' id^ frü:^ fcj^on über ßöune ^u Hettetm

®i8 fann nid^t fc!)tt)er fein, übern gaun 5u Iptingen;

3ft un§ bod) ienfeitö emtge füut) gemiß»

3m fd^limmften gall gibt^i^ einen ^ofenrife;

ÜBec i^n ni(^t fci^eut, bem mu| bie Xat gelingen*

Unb bod^: tme feiten ift, n>et Spteied mübe
3fn @d^etben toütfe tt)eg fein lefeted ®(ad^
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®i(f) lautloö fttedte in ba§ fül)le OJraig,

Unb SDlenfd^enlafl i^on {einen ©d^ultem lAbe.

i)od^ a^t^noS ftnb Me tuPebütffgen 9bitten>

fel^nfud()t^t)on jum SSalb l^tnüBerflarren

Uiib auf beö alten DnfeB ^abuii^ Ijaireiu

©ie :pflüden feine f5rüd)te, feine fRofcn,

©ic^ fetbft benennen fie bie ^offnung^fofen,

Unb {inb bod^ Jeig unb fd^onen i^ie $o{en»

i»Set alte Onlel ed und tietboten!"

5)0« t|l fato!! 9htt l^ab' xdt) ifjn red)t lange

5hd)t mefjt gefe!|n. Stnfridjtig, mu ift bange,

^et alte $eir gehört \ä)on ben Xoten.

Unb menn er leBt, fo ift er außer ^ienftcn,

9lu^t felber auS. ^ei G^ott, ba^ mär' nid)t übel,

SSenn mir nodf) ^eut bcm SOtonn im HuStragflübel

iJfftt alte @d^ulb mit unfvet Steilheit sin^n!

Solang mit moKen, lann et uni» nid^t fäffen;

Unb bie fid^ it)m öctttaun, bie lett^enblaffen

©elbftmörber, mu6 cc ml^ig fd^lafen lajjeiu

5Diemeil nun icber fIu(J)t mie 'n SHömerftürf^elb,

Unb bocf) ni(f)t ftirbt, tro^ibem ex^?^ für ein ®lüdf f^aii,

@o n>u| ein anbrei^ fein, mo^ un^ ^urüd^ält*

(Magen iflfd, ba| mit ben %ob und geben,

9htt um Dom jtam)>f fie^aglid^ auS^uruf)n*

55)er Stampf ift Suft! Unb gibt e^ maö ju tun,

So t)abeu tüu aud) ftijc^e Äraft $um Seben»
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^om grricb^of fc^euc^en unS nic^t ÖJotteö ^foffcn,

(£ö juc^t ben %ob, toer md)t me!)r fäni|)fen lann,

Seil man il^m k)ot btx Qäfiaä^t ^Tä>xa6^ bie ffioffen

!

Unb einer no^: bev einen Sfetnb 6egel^r

flhcnft, md^t unb el^id^, gtog unb Icrntt^edtnett,

Unb ber nU^t Ia<4en lann, mm et erfd^rt:

(i^u Äcrl, mit bcm es £uft mäi' anjubinben,

3ft untetm SJlenfd^enöoH m(i)t mci)i finbem

^a gel^t et mo^Ii fid^ {elbft au übeminben*
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priefter o^ne SOeil^e

(1890)

ä8ir jmb bic ^rieftet ot|ne SBei^c,

SBaf)rfaoer ftnb mir o!)ne iöud^,

SSerlongen ^eue nic^t unb löuße,

Kon unfern &i))))en tditt feiti %bnä^

Sit finb im SU^t gel^ehne ft&nige,

Sie leine Jtönigin gebar*

©nb felbftgefd^aff'ne »ftntgg^Jtieflcr,

grei übet einer fxeien ©d^at.

Sßit ßrlniben auf ^alaftminen

5'Hd)t einen neuen ^önig^t^xon;

S)en Kriegern roirb für Ol)fertaten

Sein @oU>, fein SBoct, fein Sd^muif ^um So^n.

tlnb ob bamnt Sorf unb ^ütte

Snüftufd^t beimfe^te Stenn füt SRonn,

Sebeinet roeig fid), einfom fdm^f^nb,

(Sin gonjer ftarter ^jeere^banm

Db au(f) aUein, tierlajfen, rounb,

$ßii f(^lagen unjre ©eifterfc^Iad^t.

SBix füt)ren, ob aud^ niemanb folge»

fßoi und ifl Xa0, bo^inten Sl^d^t*

9bui^ bie und fünftig folgen tooUen,

SBit meifen I&d^ebtb fie auvftd*

Sit finb bie ^rieftet o^ne »ei^
Unb füi^t^n meitet ald aum 0Iü(L
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(1875)

^ntet bet ptdc
ttntct bc^ ^imme!« la^tnhn ®edc
®mb tüir ßeboren.

^nbet ber ^ecfe

©inb mir für fedCe

%a\cn erforen.

^ort in ber Scfe

«Ü4)fet unb fc^Iilt)fet

S&tmenb ^Re^^Hl

^eifa, il^x luftigen,

Sttftigen, fd^ttfUgen

Stfibet t^om Soße bei» Spa^engefd^Ied^tö I

0inter ber $etfe

Serut man be§ ßcbcuö ef)rlid^e 3^^^^»
gfreuben unb ßeibcn,

^ajd)en unb 9Mfd^en

(Sd)netleren H^ulfei^ in fd^nellerem %lu^:

SBübed S3e{d)liG6en

Stennen tvix 6pa^en ftd^lid^ unb Uug*

^intet bet ^ecfe

IBevIaii^t man bie @ä^vtdel

gfrü^eö »etbetbeui

3u0enbü(f) Sterben,

ift ber cbelfteu Spaden ®ejd)id.

dürften unb fatt fein,

3aud)äen unb matt fein,

Sieben unb lajfcn im ^ugenbUd*
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hinter bct ^ede

8tnb mir geboren!

tft bie ©ttedel

©aufenbe^ Öeben,

^)ab^n ba^ fladernbe ^aiein t>^xioun.

SSte fipotten mit @^a|en,

^Gren toit f<j^toa|en

Son Stannetmütbe unb ^nfd^entumi
3c nö!)ef bct Xob,

3e ftembet bte 9lot!

^r bic ^ottt)ett fann unö begreifen,

3^r finb mir ÖJenien, i^r finb mir Oieden;

^enn üon ben ®ä(i)ern, ä^^unen unb ^eden ,

©ingen unb pfeifen

@t><^ent)to))^eten unferen l^u^m*
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(Einfamfeit

(1889)

8pätmittag iff^. 3m f^otfen SucJ^enmalb

8d)läft iebe^ SBipfcIWatt, e§ f(f)Iaft im ^obe
6c^on mel!e§ 2aub am S3oben unb es jc^läft

®ie mübe £uft. (Sin redE)tcr ©dt^nittertag.

^m ©tomm ber tiöd^ften lBu(i)e fi^' tcf) einfam«

@e^n{<Ul^ttg mxi' id^; benn ed foU bet äl^enfd^

9lt4t einfam bleiben untetm Sonnetiltci^t

S)a tia^t 9efellfd)aft Seife f(f)lei(j^t'd l^eidbei

^m S3oben I)in — burci)'^ ^ei^e metfe ßaub —
3n ft^ncllen SBinbuiigcn — inu I)exauf —
^ell jd)immemb unb borf) f(f)tt)ar,^ — e§ gleitet nAl^er

Unb äüngelt mie jum itufe unb fpät)t unb lugt

TOt mi^igen Äuglein — e§ fd)toeigt unb lauert

Unb a^ngelt unb a^igt ben giftigen B<^]^m

^ab' ic^ bie hattet bort im malb getötet?

Sin id^ entflo^n? Ibnnfd getteu nicl^t fagem
Wx toat, M moKte in ber Sinfantfeit

%ex jHlIe aBat)nfinn mit ®efenf(i)aft leiften*

Unb iüngft — um SJUtternad^t beim lauten geft —
ftra!)lten ring§ gat !alt e(c!trijd)e £id)ter,

Unb in bem fd)önften treiö üon fingen Jerxen,

^on fetter!, Blumen unb n^'put^tcn tarnen —
S)a fe^nt' \d) mic^ nad) meinem )öuc^enwalb,

Unb nad) ber ©ommermittag^einfamfeit

Unb nad^ bet ftummen hattet, bie mä^ fud^te*
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(1877)

3d^ mei^, ba| in ber lauten SJienfd^enmengCi

Senn fie au(^ alle einen Sf^amen (d^rei'n,

SBenn fie einer großen (Sacf)e n)ci!)'n,

S)er. Säefte ein{am manbett im (S^ebrange«

^u(i^ in beic Sbmpe ttauiid^ ftittet iSnge,

S(u4 untet Sfveunben ift man fietö allein^

Zto| ^Sd^moIIid, Sxubet^era'', tto^ Stetunb Sein
ttnb troft bet Surfd^enlieber ebter Slänge*

Sfhtn metß ict) aber, baß im ^rm ber ^raut,

3m Hrm be§ 9Beibe§, ba^ (o giüdlid) fd)aut,

SJiit femer Siebe man allein !ann bleiben«

Slun weiß id^, baß ein liebenb ^enj^en|)aar

©nanbcr fremb fann bleiben, 5a!}r um gia^t,

3>Dei Seidi^eni bie auf einev Seile tteiben*
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©elegenl^eiti^geöii^te

(im)

toaren alte 3^itc«^

%a t)at t>on ^rotije §agcn
^er ^Jhblung ben leud)teuben ^iegftieb,

^er Schatten {ein Sid^t erfd^lagen«

®a gab e§ ein orofeesJ Stecben;

(Sd mutbe beutfc^ed £anb
55on ©euncn wnb öon äöelfd)en

Set^eett mit Sd^Ia^t unb Stanb«

(Kn 8(^Iad)tfe(b mar ben Staffen

ttnb lebem »ic^t ein Spott;

Und latte bie (Einheit tietlaffenr

IDet olte beutfdE)e 0ott;

8ii9 und ein Sfül^tet gelommen,
S^agen unb Siegfrieb augleid^,

^et mit Betber S(ut unb (Eifen

QJefd&meiSt baö äerjd&Iagene Keic^.

SU et bet stimme ^^agen,

5)eö Äöntgg tjarter tned^t,

• ^er mit ftdf)lcrnci; Ohtta-fduften

Mac^t gebeugt ba0 liHed^t?

gft er ber ^nrnme ^agen,
^Dcr täufrf)ct, rtjenn er taufdE)t,

Uub au(^ nad) beö trevieften ^lutöjreunb^

^ermunblid^er ©teile laujcl^t?
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3ft er ber grimme Ziagen,

5)er mit lad)enbem greöelumt

Slm fd)önen ^)onauftranbc

^en Pfaffen koitft in bie grlut?

3{t et bei grimme ^agen,

5Det ttoftig im Äftnncttob,

SBon ber 'iBeiber ^eimlid}en IRdnlen

IBi^ äum (£nbe toirb umbrot|t?

3ft er ber ^ürnen 6tegfrieb,

^er bic 93ären unb ^arbel imingt

Unb fie al^ ^Uefcnfurameil

Sum ^eimifd^en ^etbe bringt?

SP et bet l^fttnen @iegftteb,

S)et mit blinb gefd^mungenem &9tDtxi
%em gfeinbe bur(i) ftarfe ^anjer

Unb {tärfere ^efee fä^rt? ....

3ft er ber l^ünien ©iegfrieb,

^er nacf) t)ütenber '^radien ^JJlorb

gür bie ^rmen unb (^leuben öffnet

^ed Segend golbnen $ott?

glaubei bie %avvdappt

Ser^flltt und fein tool^ted

©db Weint et $agen im Wate,

Jßalb Siegfrieb, meuu er fid^t.

tüaren alte 3^^^^"'

©ieofrieb altein un^ getaugt —
Unb ber ^Jliblunn ift ery(f)ienen,

j&a mit ben 9tiblung gebraust*



Paul jg)rpfe

3um 15. mäti 1900

®u — al§ %n jung toarft, bugte matt itt Steifen -

%u btft in äl^a^r^ett ^leh^xq alt ficmorbcn.

^aul ^)et)fe ©iebjig ! *ö tft jo unt)erftänblic^>,

9113 flog' ein frül^et galter in bic Saube
Unb rut)te mübe auS auf einer Seitung

lltib l&\t bttn, hex SfYü^mg fei bei ^oi^tetu

C0 ^obett satte SilbetatabeMen

S^mbolifcf) ^it bad buttBe ^av butd)aogen,

^o(^ teilte ©iebjig glauben nnr 5)ir nidf)t,

®er boc^ joujt uu^ niemals noc^ belogen.

©0 ji^eft 2)u bet)ai]lict) ftill im Sefjnftu^l

Unb blidfft bte 5>ulbigenben freunbUc^ an,

Seltfertig tcie 2)ein Sühbiabe^,

„©eloffen, tt)ie ein abgef(f|ieb'ner ®eift,

^er feinet itbifd^en Xaten ftunbe ^5rt."

(Hn 3^ i>on Sftauen ita^t unb 3ungft(iitlein,

Ctn S^Qt fo tmlb iufl nt^t, bod^ bolb fo lang

Sie SepoxelU)^ Kebeni^niütbige Sifle*

®e lommen banfbar fro^ in Meisten ^d)axen

S3on 4)of unb ^d}\o^, üiel jung^ unb ältexc 5JMbc^en

SSon ©tabt unb Sanb, 3)toqui^en, ©arüuejf^u,

Unb felbft bie greife ^ame aus bem ©tift

Wadjt Üjxen bie Silie in ben ^änben,

®in fonnigeö 2äd)dn auf ben melfen ßügen»

Son 9torb unb ©üb finb fie ^erbeigeftrömt^

t)on ^Berlin unb aud ben motbigen Sergen,

9(u0 Sftanlreici^, Spanien unb t>om fernen ^ellod;
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„Uiib au0 Italien Xaujcnhuubbtei,

äfft man^e fRabbiata babei."

@ie brttt0en SBlumen, ben @<i^teibttf(l^ unb bie 6tube

Sit einen fit>tKgen ®axten S)it §tt n>anbe(n.

Von Cat»i fltofen, ^on bet SKtnem
Vnemonen unb fßexld^en in mftd^ttqen Sufd^en,

Drangenblüten bon be^ ^ajo ©tranb,

SSüui ^arabiefe einer grted^ifcfjen 3nfel

®er t)oIbcn SD'lljrte finnige ^J}lärd^)en!noJ^e

;

®ie Sorbeetjmeige "Käufen ficf) aii§ ?Rom,

Unb au^ ber ^eimat nicft S)ir ein @tröu|ci^en

SSom ftillen, treuen, ftarfen ^eibefraut,

^te ed {latt Sorbeer toäci^ft im märüfd^en @anb|
(ßn fteiet dtui am» {Deinem Satedanb.

%a Bltdfi getul^tg auf bie Stütenberge.

^ann ftreift ba^ ÖJIÜrf mit ber ©rinuerung f^Iügeln

&anff leife ^cine Seele, fiefl'^aft Ieu(J)ten

^ie ^ugen auf, faffeft fed bie Sd)Qnfte,

^ie firf) %\i neigt, mie man fid) ^icf}tcm neigti

Unb lüjjeft i^re fc^tnar.uimlocfte Stirn

Unb lüffeft m^l auä) äBangen ii)t unb Sippen^

»eü fi4 bad ftftffen nid^t {o leidet k)edemt

Suf einmolr ba bev ^nlii^e ^eftta^^uq

Det Sftauen unb 9lftb<!^en gar nid^t enben miK,

(St^ebft %n ®t(^ im ftoljen unb foglt:

„äum *Donncriiietter aud) !'* — (Sin bijci^en fjlut^eu

^aft ®u öom iungen 9tad)tt)ud^§ boci) gelernt —
„Bum 2)onnermctter, nid^t§ al^ 3Seibert)oH?

Unb fjob* bod^ njaiirlirf) ^äntunbaii? uerbientl

©in Äinb ber Söelt ^ah* id) öon je getäm:pft

ffiie Pollex mit bem Sd^mert unb mit ber 2fi^bcL

S^tan! ift mein SJerö, blan! ifk mein erntet Sd^ilb,

@ci^Iagfettig mie me^ Keim tim aud^ mein ^eb«
^e f^arfe itlinge mid^ nid^t Hon ber Seite,

Sang \6) and) nur ber ^^rauen @d^mera unb 9m%
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Sin @&nget tvat id^, abtt <mäf ein Streiter,

®n Streiter gegen unfern alten gfcinb, •

•

2)en Pfaffen unb ben ilJluiet unb $^iiifterl" =

©emad), mein Hebet ©err, gentöd^, mein löolfer,

?ünftereirf)er griebicx; !üf)n unb gutl

Sag i)ettte %xä^ gettoft t^on t^rauen frönen I

©cttbcm ein ^roubabour l>on biefer @rbe

^er Siebe £u{t unb Seib ^um ^mmel l^ob,

S)ie @Oatoin 9<att ^ unfetet Rettin mo^te,
Unb to&t^d aud^ nur fflv eine aSunbetjhinbe

%ex ©e^nfud^t unb bet ©ettgfeit, ein Si>ncl nur —
©ettbem finb'S fjraueu, bie beii Xiditcr fiäu^cn.

2Bci6 bod^ !etn SRann mit 93Iumen umjugel^n.

Sa6 l^eute ^ir getroft öon grauen Iot]uen,

^m geiertag ®ein ^au^ mit S3Iumen füUem 7

%oö) morgen, h)enn her geiertag Vorüber,

»enn ^)u mit alter Äraft ben SSerftag ^eiligft,

5E)er freilid^ ^ir ein emtger gelttog x%
"

XBett S)u ein 5Md^ter Bift unb bid^tenb toirlp; — ,

9am öffne weit bie Xür: bie W&nner nai^n,

«id^t ^Blüten in ben ^änben, ©offen nur*

^ann grüßen ^^ÖMnuer ^ic^; ^um ^Haften nie,

3um SBeiterfd&retten laben fie ^id) ein*

Sie grüßen %id) aU it)ren beften güfjrer ' -
"

3m ©eifterfam^pfe mit bem alten geiub,

^em ^i^faffen unb bem 9)^udCer unb $^iUfter*

®in geid^en etma tragen fie am ^ut,

©in Smetgicin ^äbt Don bem marftfd^en Sanb,.

S)en S)u t>eriie|eft um ein Weiteres Sanb*

vi
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^ür bie ©efeltfc^aft ber ^3t9anglofen^

SSir ftttb md)t ^ur ^^errUc^Ieit geboren,

^Jallen fd)on öom ©tcngcl, toie öetblü^t;

3fbeale fjoben mit öerloren,

3» Äonfetüen nur gibt^g nod) ©emüt*
äS^ir finb fin de si^le 1 Müexa
Bir jtnb redete (Sfell üoUera

greuub]d)aft ! I^eut^utaöe cinfad) iDlumt)!^,

6eit üiel bunbert 3al^ren abqenu^t.

„Sruberl^erj", fo ruft ja nur ein Öum^ i^t.

2Ber t>on un^ ®efüt)I jeifit, mirb geitit*

^ir jinb fin de si^lel

aSir finb redete (Siel

!

Unb im Siaufd^e nut nod^ mitb gebüßt

«ttd^ bie Siebe ifl nur alteö ©ifen;

3Bit \mb alle furd)tbar mijogkjn,

SBcil bie ^^ilofoJp^en un§ bcmeijen,

3Ilujiou jei alleö £iebegmüf)n.

SStr yinb Tin de siecle!

mix Jinb redete @fel 1

93e¥ f0 xed^t «»etliebt i{t « « * (ä^ott, tme gtftn

!

Sefieni^fieube fennt nut ein $(ebeier,

SBeil er bie ajloberne n\6)i öcrjle^t;
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nfiltenb uni^, ime einem Sc^ornfteinfeiev

Xief im @(^Iot her 01an} bet SBelt aufgellt

ftnb fin de si^lel

SBtr ]uib rechte ©teil

Bet bie Sonne to\U, bei ifl t)etbtei^t

8rreunbjd)aft; Siebe, fjreube: aUer Ströhe!

bet 3eit t^on @d)iUeid @tutm unb Stang*

^rübfal snringt bie Wlobe in ben @d^öbeL
^d^en nrit und nriebet lod )9om Qtxm^^ !

9hc|t mel^r fin de aitelel

Sei^n ttrit feine (Stell

Otftnem fonnigem Slaufd^e gilt bet Sang*
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(öpvüd)e unb SRetme

®tol5 ifl bcr 3Rcnfdö unb Wufttti) ; fo gibt er beim ^anbcX
ben Stol^ b\i

3)lit in ben ftouf unb er^b^t um ein öJeringeö ben $rei5.

*

nennt fi(^ fteunblicf^ ^oetl^eS 3ünner,

^eil ^tot t'^m gewad^fen aud ®oet^ed i)ünget;

Unb koeil et im gtmten S<^tfd^etbatt

(Eine Saud ))f)n gans befonb'tet Ktt,

^e Cnlelin {enec Saud uexlDafjtt,

^e bent ®id)ter über bte ßeber gefrodfien,

©0 oft er Äommeutatoieu fletot^em

*

3üngft träumte fünfter wie em rec^tcd ©c^toein,

511^ er an ^oetl^ed ©riefen fi^ beraufd^te:

3m Söette lagen GJoetf^e unb bte ©tein,

Unb Sün^t i^ett bod Sid^t unb laufd^te.

*

%ct ^cü, bei öJüet^eö £eben gelebt ^at,

SBar groi aB ^id)ter unb alö Geologe;

^od^ alfo flein ein (^^oet^ologe,

et äBat)rI)cit unb SBid)tung t>ermet)t t)at

Unb 8d)äferftunben — o^), fd)recflirf) gatum —
^et äBelt etaöt)Ite mit falfd^em i)atum

p06t Goethe natum.
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@ut, bafe ein ^ürifeer \id) bcftrebt ^)ai,

Drbnung bringen nad^ bem ^obc

©oll biet) eine 58Iume fd^müden,

^u6t bu bi(f) nad) i^r ctft büden.

5S)ie bet fBxnb btt in ben tteibt,

@tnb nur SIfiten im Setblül^n;

@o betn Seben Kebelod bleibt,

*

©er nur bex 5)id)tet 5lutograp^en fammelti

5)od^ i^re ße^ren unb ©cfdnge mä)i,

©ief)t einen (Stricf, ber t)on bem Äite^tutm bammelt,

Unb i^öxt bie (^lodentlänge nid^t«

*

@§ !amen il^rer btet gebogen,

Ccfd^auten einen diegenbogen*

Set evße badete : fyii geregnet,

Sa, meine Üfelbet finb gefegnet*

®er gmeite rief: „2Sie monniglid),

ift ntd^ti^ fd^öner unb ni^t^ bunter!" '

^er b litte aber baute fid^

(£in ^au^ barauf unb fiel l^iuuuter.
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te ilönigin 33arana mar oon ^anj nieberer 5>er!unft;

abet fie tvax getabe {o {d^öUi m^ bie guten Seute

im femflen (^e^tgdborfe fid^ eine rid^tige fidntgtn au§«

ntolen^ unb n)ar ba^u fo f(ug, mte biefelben iBeute fid^

^öd^^nd ben Adntg felbfl «lotfteaen. Sid^edid^ oud^

buxdd t^te ftlug^eit, aunteifl aber butd^ ii^te eilefene

@(fyM^xt ^atte fie ed erceid^t, aud einet öf[entUd^en

3;änäerin bic ©attin bc§ Äönig)^ t)on 5^utbiftaii rtjerben.

®a6 S3araua il)r fleiue^ ^eimatneft im äBeften üüu

Äurbifton öerta^fen Ijaiie, um auf gut (Üiüd eine ^^dnjerin

jii merben, büö toax auf ben 3lat be§ meinen Wct)a ge*

fcf)et)en. ^er, ein ©etHer feinet ©etuerbe^, tt)urbe t^eit

^erum aB ä^^ubetex unb ^unbertdtex betel^ct; iBaranad

SRuttc« blidtte mie su einem GJotte ju i'^m auf. Wan
glaubte Don xt^m, ex wftxe tnefe ^unbext 3a^xe alt* Qk^
mt| mar, ba| Xxiia, ben man ben meifen Kettlet nannte,

no^ niematt babei betxoffen moxben mt, att bxoud^te

ex ©jpeife obex Xxanl au fid^ ju nctjmen; Don ßnft unb
Xau nätjxU er baö t)atte fein einsigcr 8d}ülex bon
\i)m au^gefagt, ein ^eiliger S3ettlex, bex in jungen 3ö^|xen

öQlIenbet ^atte unb !)eimgegangcn max.

ber §ütte t)on ^arana^ armer alter Butter
^flecjte ber meife iöetüer it)ie öom ^immel gefallen ju

exfc^^einen, fo oft bie ^flot am grö|ten mar. 3mmex
bxad^te er ©ilfe unb ^eitexfeit für bie 3Kutter unb ixgenb«

eine unbefannte gfxud^t für bai^ ftinb» ffB S^axana eben

atodlf Sal^xe alt getooxben toax, exf(!^ien Vt^a toiebex in

bex ^ütte, hrie Dom Gimmel gefallen. Ott gab ben ftat,

bex ime ein Befe^il Hang, fein fd^jöne^ Söd^texd^en foHte
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fid^ im ^tauenBoftet bed ZaM }u einet Zftnsetin atid«

bilben laffen. Satona fteuie fid); bie ^ttet nHbet«

(prad) ni(j)t, blirfte ben meifcn Settier aber fragenb an.

„^errfd)aft über bie eigene 8d)ön'^eit ift bie ^ö(f)fte

^nft, unb ^nft ift ber fd)önfte ^Betuf. (Sin ^irte öon
(\ax Dielen ^ierlein tüitb bid) p feiner grau mad)en,

Hebe ^arana. mirft bie iierlein liebhaben raie eine

Qute ftönigin. Unb bu mtft füx beine SDbittec fotgen

tote eine gute 2:änjerin."

^ie ^ttet ftarb brei Sa^te \päiex in Sfrieben,

Oaxona fd^on bie SIteiftetin bei» Zattsei» ]^ie|. S)ai» fc^dne

itinb ttauette Don ^erjen unb tiad^ bet Sitte; unb tHele

3Äonote l^inbutd^ erfd)iencn tl^ire S^änje fafl übetitbifd^

burd) ben ^u^brud ber Trauer in i^rent ^ntli^ unb in

i^rcn SSemegungen. 80 erblidte fie eine^ Xage^ im
leuc^tenben grü^ling ber ^önig, aU er üon einem fieg*

teid)en tJelbguge "[)eim!el)rte. !i3arana ^atte immer barauf

gerecf)net, ein junger Sauer, ber freunblic^e §err öon

Oielen ^icrlcin, mürbe fein ^uge auf fie rid)ten. ^flm

«rmieS i^r bet Ädnig ®unft unb nat)m fie am fotgenben

in feine $Ktut)t{iabt mit. d^n öltet ftönig anftatt

ein^ jungen Souetn^ i,%xe\\i\iäi ip gemifd^tet Seiur"

^otte Satana oft {agen ^öten.

91% fie betn ftdnige ein ©ö^nd^en geboten l^attc, böÄ

lieb unb ben^niter gleich nad) ber ©eburt an*

ladete, mad)tc ber Äiüuig öon Äurbiftau Sarana ?^u feiner

grau unb jur Königin. ^a§ Äinb mar nod) nid)t ganj

ein ^at)r alt, atö bet £dnig in einem neuen lOreib^uge

umtam.
^un ^etrfd)te Sotana im Äanbe balb au^ eigenem

Sled^tei nid^^t SBormünberin be^ 8o^ned. Sie ttnirbe

i!)t eigenet S^efit/ ptte abet auf bie äiteinung toadEetet

akftnnet mtd allen Sanbfc^aflen. Vuf bie Xtennung bet

Seid^it näd^ Sädjeni gab fie nid^t k)ieL „Sft einet nut
üug unb tcdf)t, fo tetnt et boib ein @(^iff regieren obet

einen Staat, aud) lueiiu er auä einer (^djmiebe ge*

tommen ift." ' - : .
. ; . ^
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Sie liel&te Soll, biefe ta})feren/ milbeitr linbßd^en

Äutben. (Sic liebte fie, tote fie einft, ba man bem armen
9Jläbel Qidnje ^üten geflcbcn liatte, icben bicjer ^ögel

geliebt t)atte; unöernünftige ^ierlein, me^r maren aud^

bie ftol^en Äurben nici)t. ?[J?uBten t)on bei: ^irtin betreut

ttierbcn gegen §imger unb Äneßr öegen SQSaffetgefal^r

unb gegen bie )il3on5en.

. Sic ttoute fid) bie Äraft bed (iJeifte^ unb beS äBtUenÄ

bie anvertrauten ^ierlein auf ben rtd^ttgen SBeg

^ fügten, fo toeit auf bie Sol^ bed ®lü(fei^ §tt leiten,

0(9 SIftd auf bei ungaftfreunbliii^n (Sibe mögtid^ toat.

Utib il^t Söl^nd^en SuIIbid toollte fie fd^on fo eraie^en,

bo6 man fpäter einmal if)re gefegnete Slegierung^jeit

über bie [eine öergeffen follte. 2)enn gon^ Ijeimlid) regte

fid^ in if^r ber S^erbad^t, am Steuer märe bie ©anb eineö

97lan-ne^ beffei al^ bie einer grau ; in flirbiftan wenigftend.

80 mürbe \%x bie ^rjiel^ung be^ 8o^ne^ bie koid^tigfte

Aufgabe unb 8orge.

%tx $un} mar ein enisüdenbed ftinb. %^ mar eine

Sfteiibe, nrie et Ia<^te ober lAd^elte, toenn bie SKenfd^en

feinet Umgebung na(^ feinem XBUIen taten; ouc^ bie

leUofen Singe lod^te obet Ifid^lte et an, menn fie feinen

Wnen ^tt tun fd^ienen: Me Stuft feinet iRutter, fpätet

beu SBrei unb ben golbenen ßöffel jum S3rei, feine erften

roten (Strümpfe unb ben ©oug; mit bem man einen fo

prä(^tigen ßärm t)oIIfüt)ren tonnte, äßenn äBuUbid

aber feinen junger l^atte ober menn bie ©trümpfd)en

naö gemorben maren ober menn bie SDiutter ben filbernen

Jammer jum Q^ong enblid^ t^erftedtt ^atte, bann mar
ber $rin5 mteber föftlid^ in feiner Sunbettid^feit; et

meinte unb fdirie ni^t mie anbete Äinber, ma(f)te aud&

leine ttaufe %afe, fonbetn t>etsog fein i^efid^t einfad|

an bem Kudbtude einet t>etameifelten S^ununl^eit; bann
tom bie ^of|e SHenerfd&aft be« ^alaJleS t)erbeigelaufen,

bemunberte bie unbefc^rciblid^)e SJiiene, unb fd^ncU mar
ber filberne S)ammer jur ©teile geid)af{t ober ma^ jouft

bie öerämeifelte ^umm^eit ju forbern j(^ien.
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t)eimli(l(^ begann bie Adnigin $8acana au fürchten,

fie ^ätte ein unbegabte^ obet gat bummed ^nb in bie

ffielt gefegt; itod^ ^imtid^et smeifeUen bie evfken ^of«*

beamten an bem Set^anbe bed Ittnfttgen ftbntgS. Vbtt
im btiiten Seben^ia^te bed SKnbeS geigte ba|
SBullbiö norf) beffer unb nod) fd)neller f^)reci)cn lernte

aU anbete 6Hnber. er nur erft einige *2)ufeenb Sorte

gebrauchen fonnte, war er unerf^öpflicf) in i^rer S^er«*

menbung; ^unbenlang fonnte er fie immer neu ^u«»

fammenftellen mie bie bunten Steine feineö ^öaufaften^.

,,^ie ift über baS geflogen unb ber iBaum
bed diamanten fc^lctgt mit einer eifemen 9hite ben

feurigen C^nb itnb bie S91&ttev bed ^mtbei^ fd^einen

auf ba9 gf^Ib unb bie SatteltHdmen jteigen auf einet

Seiter au9 bem Smtnnen unb neigen fid^ bot aSuUbid."

®ic öUeften ^ofleute mei^fagten, ber ^rin§ mürbe

fid) äu einem ?Bunber an Siijünticit, 53er[taTib imb Wüte

entmideln unb {einem Sanbe bie Mad)i über gan^ '^^ifien

erobern; ba gab eö feinen ^l)n au§ ber uralten ^cxx\d)ex*

familie t)ou j^lurbiftan, mit toelc^em bec breiiöi^rige ^obe
ni^t oerglic^en mürbe.

®ie ßuge ftftnigin fonnte gern zugeben, bafe ii^c

ffiullbid ein ungetobl^nlid^ fd^bned unb lebi^afte^ ^nb
toat; fein (Vefd^^tD&t bünite fie fteilid^ fc^in fleiii^en eineiS

frül)en unb ftarten Serftanbed, abet fie trbflete fid^ bamit,

bafe anö) anbete ftnaben feinet ^CltetÄ ttnfinn fd)n?atten.

^ennü(^ fd}ien er m einem ßemiljeu ^ßuufte aud) für ein

ftinb md)t red^t öerftänbig; jeine fleinen QJebonfen

mareu nod) o^^^^^^O^^^ \^^^^ (^Iiebma^en; biefe

©pruntibereitjd)aft jemer (^ebonfen n^fief ber Königin

nic^t unb jie beobact)tete bo^ ©öi^nd^eu mit liebenber

Sotge. ^0 mufete fie fid(^ einmal su it|rer 58etrübnid

fagen, baft bod aufgemedte unb bUb^übfd^e ^n^c^en
eine fi^linmie S^enfi^iaft ^Atte, einen j)ang lut.ttn«»

belel^tbatfeit. SBuObii» toat ungefähr in bet Stitte fetned

bietten Sa^red; ba hef^axipitie et eined ^tgend, laum
bai er aui^ eiucui Xrauuie aufgemacht mar, er h^te
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Äblerflügcl t)inter bcn Sd^ultern unb fönntc flicgcm'

Unter bem ©taunen ber Liener) d)aft tlettcitc er auf btc

^öd)ften ^olfter beö 2)ittjan^, flog hinunter, \ä)luQ bie

^afc blutig unb macf)tc fein ücrstueifett bumnte§ dJefid&t,

®ie Liener betpunberten heib^^, feine unet^dxte gliegcr»

tunft unb ba6 et nad^ bem etflen ^^(ingen nid^t meinte.

Sie Mnigin lam l^etsugelaufen unb gab bem {ßringen

einen tüd)tigen bütgetlici^en Stlap^, bott()in; loo bie

^blerflügel fi^en folltcn. ^ann tüurbe SBuHbt^ nadt

au^ö^ä^Ö^H unb bic H^utkr geigte i^m mit §ilfe breier

Spiegel, baß er am ganzen £cibe glatt tvax unb uirgenb^

irgcnbtüel(i)e glügel faßen. ^er ^rins, ber feine Butter
bod) ein bi6ö)en fürchtete, fagte jaja; !aum l)atte fic

ober ben ©aal öeriajjcn, meil bie SBieberijerftellung einc^

^erftörten 2rlu6bamme0 im ©üben bie rafcf)e Erteilung

eine0 58efe^Ie§ »erlangte, ba Vetterte SSäuUbiö mieber

auf bad ^olfter unb flog nnebet ^nuntet; biefed äRcU

ober liefe et [id) t)on smei ^enetn untet ben 9(d^felft on^

fäffen unb lam fo leidet unb unbefd^dbigt auf ben iBoben.

^fhin tt)oI(te er mit bem Sfliegen nid^t aufhören, ttld

SBullbi;^ jid) aber md) einigen Xagen anbcren S^inbereien

jutüanbte, glaubte bie ^lönigin, ber Mapö ober bie blutige

^a\e ober ber ^ugenfd)ein l^ätten i()n belehrt. ®ined

^ilbenbö öor bem (5c^lafengel)en nal)m fie ba^ S^inb

in§ ßJebet. SBullbi^ je^te fein tounberfd&bneS (^lauben^^

gefid^t auf unb fagte: ,Muitx, {aia, aber ba^ n^eig idE)

beffer; idl) l^abe t>\ex Erlüget auf bem 9lüden unb bei^alb

l^aben mit amei Slügel nid^t gefe^n."
SBenige äBodE)en fp&tet lam ein ^ofmalet aud bem

SBeflen, ber eine ttanb bel^ $alafted mit . einer großen

©dE)Uberei bebedfen follte; bie lefete ©d^ladfjt be^ öer*

ftoibenen ÄöiiiQi^. äöä^renb nun ber DJlaleic^niann

einmal jum fellcrmeifter gefd^lid^en mar, ben $erjer-

rtjcin i]rünblid^) gu ueijudjen, ftaf)l fici) äBullbi^ herein,

ftieg mit '^^öpfcu unb ^infeln bie Sciter l)inauf unb ftrirf)

alle Männer ber ©d^Uberei mit grüner §arbe an, auc^

bai^ 16ilb bed eigenen Sater^; unb fagte btei Xage
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{<)Ätet öor bem ©d^tofeuQcljen, atS er bie 6d)eUe unb
bcn neuen Elapö t)crjd)mer§t ju !}aben fd^ien: „^aia,

aber ba^ tüex^ ic^ bejjer; grüne "ÜJ^änner finb ötel feiner

ald braune, unb meine Silber finb fd^dner old bie bed

SWalerg auö beut Söeften."

Unb koiebet einmal fa|te SBuübid bie iXbex^u^unq,

feine Qtoue 8nQ0tato|e lofite ein tei|enber Xiget; bet

$rina toar bomott bOfe auf ben Obetlod^, bet ifjim an«

fiatt bet Dertangten @onne nut einen glftn^enben ^amv
Indien äum (^Jjen öotöcjegt t)atte. ®a ließ ^uUbi^ bie

Äafte jlüei Xaqt lang faflen i:iib locfte bann ben Ober*

focfj 5U fid^ herein; aber bie itai^e äercife unb fraß ben

SKann nirf)t unb SBudbiä ma(f)te fein nerjnpcifelt bummeö
©efic^t. fßon feinem (Glauben ließ er aber nid^t. @r bat

ben ^EMetdmann, ber mit bet @d^Ubeiei unb mit bem
^crfettoein nodE) nidE)t fertig geworben wat unb ber bem
^nsen bie (l^efd^id^te mit bet gtünen ^axbe nid^t nad^«

tntg — benn et toax ein ^ofmolet auA bem SBeßen —

,

il^m bie fta|e mit fd^tvaraen nnb gelben Stteifen an^

pftreid^en; ie^t toat Me tCngotafafee fid()erUd^ ein teilen*

ber Xiger. Unb uad; äöodjcu, al^ bie Königin S3araua

biefen ©treid^ lieber öergcffen glaubte, fagte äßullbiö:

»»3^/ iö; SÄutti, ober baS ipeiö ^ bcifci. T)icfe8 Stier

ift fo riefenqtoß unb ^at einen jüld)en [^ic|'enf}uuL]er,

baj eö beim (^jfen mit bem Üeinen Obertod) gar nid)t

erft anfängt. 2)er lleinfte )6i{fen für biefen ^iger ift ein

(ßefant 34 ^^bc aber gar feine ^ngft üor bcm^iger;
n)enn et mir ettpai^ tun mill, fo l^abe idii ia meine griügei

unb fliege einfod^ fatt. (Sin Xiget abet l^ot leine gflügel.

So laffe id^ mit ntd^t einteben«"

®ie Königin IBatana betief bie ^ofbeamtcn, bie fic

für bie treucjteu Ijiclt, 51; euier 'ik^ratung baxüber, mit

U)eld)en 9JiitteIn man ben ^rin^en ^uui ÖJuten Ien!en

unb feine fonberbare Unbeie!)rbar!eit biedren !önntc.

*S>a tvai aber nicmanb am ganzen ^ofe, ber nidjt ba^

£ob ^Srinjen gejungen, ber aud) nur ben lleiuften

SDlangel an feinem SS^efen bemetft l^ätte*
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„Sautet ^n§et(^en eined SBunbeidtinbeS {inb au

unfetem $rinjcn ma^tjnnc^men. %xe uncrfc^ütterlid^c

8ttt)evfi4t auf bie fttaft {einev SUIgel betoetft, ba| et

fo unfieugfam unb topfet fein mitb tote olle Sffttpen au9

unfetem Wniglic^en öauje, in^befonbete »ie bet qIou

rcirf)e (SJrünbct bicfeg §aufe§. ^ag er fii!^ bie Silafe ^^um

äiüeiten SJlale ni(f)t blutig jd)Ia9en tDoIIte, ba^ mad^t

xt^n bem ©ro^öatex beö tjüd)fcünen ^5ntg§ ä^nlid^,

. iWaru! bem (S(f)Iaiien. er ben C>berfQd^ bestrafen

njollte, ber i^n bocJ) bettofien '^atte, ba§ erinnert triebet

an ben britten fiönig öon ^hirbiftan, an iöitli^ ben ©e-»

teii^ten. SBatunt foH ber ^rinj nidE)t ein auSgeaetd^neiet

Sbilet toetben; ba bod^ feine Utgtolmutter mit eigener

^nb @eibenMc(eteien audgefül|tt l^ot? ttbttgend ift

bie Qtüne Sei6fat6e fflt futbtfd^e VUn\ä)en {id^erUcI^

fd)önet bie Braune, bont Stanb^mnlte bet Shtnjt

gefet)en; ber ^exx Hofmaler au!^ bem Söeften l^at baS

einmal um ^Jiitternad^t felbft befd^tüoreu. Xie grau
Königin ttnrb um il^ren ^rinjen t)on allen Surften bei^

^oToen(anbe§ benetbet ttJerben. BuHbi^ tüirb imjlerB*

li^e Xateu vollbringen nnb mirb, fein eigener gir*

bttfi, feine unfterblid)en Xaten ^od^felbjt in einem

unfterblid^en 6Jebid&te befingen. SH^ter finb immer
uitbelei^rbar« 9x ift nid^t ber erfte $oet in feinem

$aufe; ein ifingerer SStubet feined 0to|tiatetd l|at

mmtd^en S^ntnet kioUgefd^tielbenet Pergamente ^intef

laffen. ^eil fturbiftan ^u einem fold^en SCl^nm«*

folger I"

©0 ungefäf)r j^jrad^en bie 5>ofbeamten, einer nad^

bem anbeten, "^ie Königin l^atte nid)t übel Sujl, i^ncn

olö einfiele 'iJtutmort ein fe^r jrf)mn^iQe2J Sott aujutufen,

ba^ jie öon ben ^ed&ten in il)rcm ®oife, wenn bie

einanbet befdf)im^fen toollten, oft öemommen tiatte; fie

fprad^ aber bas femi^afte SBort nid^t au^, meil fie ge«

lernt ^tte, an ii^te ntebtige Wbtmift ni^t ^u ettnnetn.

@tumm entließ fie ben ftnmtat unb badete allein batfibet

nad^, toa^ 5u gefd^el^en ptte.
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SBuUbiö, ber bi?f)er unter i^ren 9tunett, nut üon
einigen sut^ecläffigen t^^ciueniimment bel^üiei, aufge"

mad^fctt toar, fc^icn jcfet alt genug, um einen Sekret unb
^h^tl)cx erhalten. Äet folltc biefet Staiei^et mevben?

Königin Satana lannte il^ten $of ; ba mar niemanb

f0 tteu, ba| et bie Seele bed Iftnftigen ftdntgi^ nid^t butd^

©i^eic^elei betgiftet ^ätte; niemanb, ber fie md)t imt
ffierid)ten über ben ß^^arafter unb über bie gortjä^ritte

bcd S^naben 5u betrügen Deijudit ptte; niemanb, ber

mä)i njeniölteu^ ben S^erfud) gcma(f)t t)ätte, bie (55unft

be3 ^l^ronfolger^i \nü) \d)im burdf) (3(f)meid^elei 5u c\e*

minnen; niemanb, bem (eine eigenen äBünfd)e mc^t

X)eiliger gemefen mären aB ba^ 6(f)idEfaI ber armen %ku
lein, ber S3aucni öon Äurbtftan. SDo^ 3Äit(eib ber Königin

molite abet bie ttuferaiel^ng etned teerten fidnigd.

tRttt toet nid^td fftt fi(^ felbet totU, bnn ein $era
l^oiben für bodtOIgetiteine. 9tttt mt übetaH nid^tl» min,

fann etma« ®«te8 toollen. Untet allen Wännem be^

2üx\be^, bie ^arana aU 9)?agb, al^ ^än^erin unb aU
Äönigin nal^e Ijatte feigen unb prüfen fönnen, gab e^

nur einen, ber überall nt^t^ mollte; ba^ mar ber meife

©eitler ^xt}a, auf beffen 9^at fie eine %an^xin unb {o

eine Königin gemorbeu mar.

S)er meife ©eitler i^atte fie in bet 9tod(|t, nad^bem
fie Sur Königin aufgerufen motben mar, 5um legten

Wale beftic^t, in bet Sd^laflamntet bei^ ^alaftei^, un^

gefeiten ttom ftftnige; et l|atte fie mie ein Sätet gefft|t

unb il^t eine Itiftallene Settlerfd^ale gefd^enft; auf beten

golbenen ©oben follte fie feinen 5^amen mit bem Äernc

eine^^ f^rauatapfeB fd}rciben, menn fie feiner bebürfte.

Se^t mar mal)rlid) große "iftoi über fie gelommeu, unb in

näd)tli(f) ftiller Stunbe jd)rieb fie mit bem ^eme eine§

ßJraüatapfcU^ ben Siamen Str^a auf ben golbenen ©oben
ber ©ettlerfdjale.

©ofort erbtidte fie ben fBunbetmann öor fid^^ inmitten

eined Iid)ten ©^eineö. ^ilbe unb ernft. ÄetttouenföoU
unb anb&d^tig ttug fie il^m i^te @otgen bot; fie fd^lofi:
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„Wlein Kummer ift, baß er ficf) !öm^^tid)en (IJcblütcö

tül)men barf. 5tnbetö alä in anbeten 5!Jlenjd}cnfinbcrn

ift feine 5lnlanc. (Sr neigt Unbele^tbarteit. 5)ie

Könige bec ä^or^eit toaxen ftarfe ^enfd^en, bie fic^ au

^enen ii^rct Sölfet gemad^t Ratten au^ eigener ^raft.

$Bei tool^ten Königen nmt QHUe nid^t o^ne @tätfe. S)ie

Cnlel finb fd^Bn unb fd^toail^i abet taam nod^ fäl^iQi

nad^ eigenem (Entfd^Iug au f|anbe(n. ftaum nod^ Vttn\ä^n
nne anbere. Äöniglid^e ^efd^Ied^ter enben dleJn 6nt*

artung. "iÖu mu^t mir ben ßibcu üon ^öiiigcu äu

einem SWenfd^en aurürfbilben, bamit er fä^tc^ merbe, ein

$?*ömg aw tperben au^ eigener Äraft. nui&t jein (£r*

jie^er merben. (5^ ne!)t nm ettva^ ö^rof^e?."

3mmer unburc^jid)tiger rourbe bie ©rjc^einung be^

loeifen ^r^a, bi^ et mie ein SDtenfd^ dot i^c ßanb. „Sa**

tosmi brüben, oben, nH)i^er bu mid^ gemfen ^af!, ift n\6)t

ebtntal bod fd^dne 8anb Stutbifian etmad (Bxo^^. ^iet

fteilid^ fül^Ie td^ (Etbengewalt unb (Etbenfd^mete; |iet

ntdd^te td^ ftUtbiftan i^elfen. Sd^ ^abe btd^ lieh, Satana,
bu btfl unferem SSoIfe eine ante Königin gettjorben.

Scitjam, brübeu, oben rt)u6te irf) gar nicf)t met^r, baö

\ä) ein ^rbe tüar! tÄud^ llug bift bu, liebe ^arana.

%oä) irrifi ift bein ©laube, iebmeber Änabe \a]\e [lö) au
einem rüa[}i*en Röntge erjiel)eu. 9?acf) feiner 9tahir mirb

er 5^üd)te tragen, ^nem äBilbapfelbaum mag man
ein (Sbelreiö aufpfropfen, einem 9Jlenfd)en!inbe nid^it.

fienntniffe finb nid^t (Stiie^ung. 9eber koitb^ mie eic

Xr(fcnen traten in bie Vngen bex Sdnigin. „S)od atme

„3ft nid)t \o f(f)IiTnm, 'i^arana. 2)ic ilönige folgen

einanbet mie gutes^ unb jd)Ied)teö ^Bettcr, mie gute unb
fd^Ied^te ^erbfte. ®ie mittleren ^erbfte, bie mittleren

Ernten lönnte man nod) ban!barer ^innet)men aU bie

guten. SLreffUc^, bafe bie Äönig^mürbe in Äurbiftan erb*

lid^ ift; ba gibt e§ aumeift mittlere ^f^xqänqe. ftein

tdtid^tev Qsxbe, lein langfambenfenbet Stbe foQie Don bet
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Kesietttttg oudgefd^Ioffen loetben; nur etma ein Statt,

toeil ein State allein grdgeten ®(3^aben antid^ten lann
aU ein CNcbbeben."

®ie !Iuße lönigiu fing uad) biejer fRcbc heftig

f(f)Iud)äen an; i^t jc^ien, bei n?ei(e Är^a l^ätte unbebaut

IL

Sftd^lnb blatte bet meife Stl^a fein tbnt filbetnomnten;

nut toollte et nii!^t ein Seiltet obet gat ein Ci^iel^et bei»

Knaben f^exien, e^et nod^ ein 0fttinet, am liebfien: 8^1^

fd^ouet im SDtenfd^cnöarten. Sftd^elnb lobte et eine Än*
ütbuung, bie bie Slöuigiix getroffen l^attc, ha baiä £inb

nod^ fein $8ort fpred^)en lonnte; folltc burd^ feine

^nrebe, bnrd^ feine Äntebeugung erfüllten, bafe ber

^!)ton öon Äutbiftan e0 eriüöttete. Sä(f)ctr!b f^immte

ber lüeije 5lrt}o aud) ju, aB et iefet mit bem Ämbe
and bet 9^äf|e be^ $ofei^ t^erbannt loutbe. ^et (^ärtnet

nmtbe mit feinet ältentd^ent^fton^e nad^ einem ^übfd^en

Sanbl^ufe auf eittem Sottoede gebtad^i, bad itoei

Stmtben bom ftbnigd)KiIa{le entfetnt lag; alle Kebie"

nung nmtbe Don Seuten befotgt, bie gat nid^t tonnten,

baft SSuIlbiS bet ^f)ronerbe mar; bem mürben über fein

feineö ßeineiiäeui} grobe Saucrulleiber angezogen. i)ic

Königin freute [ict) nid^t menig, aB SSuHbiS p biefem

2Bcd}fel gar nidt)t fein öerjmeifelt bumme^ ©ejid^t

machte, fogat mit bet SetÜeibung gan^ einoetftanben

mar.

SliS bie Äönigin t^ren ®of)n fo ouf bem SJormerfc

nntetgebtad^t fjatte nnb beftiebigt Vbfd^ieb nai^m, ft>tad^

§tt i^t bet meife Vt^a:

„Qmte SetÄeibnng nennt et feinen ftittet. IDu ^aft

etteid^t, Satana, bag SSidlbid bte fitnteben $rin§ unb
ipof)eit nid)t gel^ört Ijat; aber bu fonntefl e^ mdE)t er*

reid)en, bafe er bie Untermürjigfeit ber ^ofleute unb bod.
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foftbare %u6) nic^t j^ürtc. ^cbc3 ^inb fpudPt einmal

nad) (einer Umgebung ; roenn bie Umgebung ben i&^eui^el

bulbet, fo tt^eig bad £inb, motan e^ ijt. @ie l^aben einen

bentütigen ^tem, menn bu ii^nen demütige SBotte l^etD»

Ueteil; fie lieben ben Stop\ iXbeiäjfC^ nic^t me^r, tpentt

im i^en fiüdlinge tiettieteft (Ein $of lebt gat ni^t

fein eigene^ Se6en, ifl nur ein 0(ieb bom Seibe be9

^önig^, fie^t mit ftiium ^u^e, xkä)i mit feinet 9^afe.

Unb ^ier! ®ie Öeute loiffen mirUid^ nic^t, baß SBuUbiö

ber $Ttnjtft; fo metben fie i!)u für beinen löanlert fjalten

unb ttot beinern 'Sanfext ben ^tem anfjatten. ?Öenn bu

mid) ben weifen Slri^a nennft, S3arana, ben ^^ettlei,

bex ein bienenbet QJättnet geworben ift au« einem
gfreieu; fo koerben fie bem Knaben butc^ il^r ^uden
Stt neYjtel^en geben, ba| bie fiihiigin nnv füt ein fftrß**

Ixä^ Jlittb ben freien SetUet geniinnen lomtte."

„%xt atmen $rinaen/' mit bad lonnte Satmui mtt*

Worten.

9lut jögernb ^atte bie Königin i^re S^f^^mung äu

einer §lnütbtmnti bc§ meifen 3lrQa gegeben, bie ganj bc*

fonberS ber ©ojfitte luiberf^rad). 3m ^alafte lonnte

ber Änabe niemaB '^^cuqc irgcnbmel(ä)en mcnftf^Iic^en

(Slenbd werben. S)ai^ galt für ein (^efe^ im Umireife

ber 5(5ntge. @o wie alle« 8tin!enbe unb SBe ani^ bem
^alafie in ben gf^ul obet in bie &abt gewotfen mutber

fo mat bott nid^td ftu fe^en, woi^ an Sieifencdtet, an
fttonl^eit obet an Zob etinnetn lonnte. Ste ^ofleute

mu6ten öerfd^winben, bet)or fie grei« ober Iran! würben;
aud) bie Eöuiginneri. 9iut ben Hönic^eii ielbfl wai c5

öorbel)aIten, in ben burd)bufteten Öiduinen beiä ^^alafleä

att unb Iran! ^u werben, ju fterben unb bie Suft üer-

pt]kn; biefe (5tfcf)einungen nannte man aber bei ben

Königen ganj anberö aB bei bem gemeinen JBolle; man
ijielt \x6) bie 9iafe 5U unb fprad^ öon ©celenwanberung.

0hm fürd^^tete ber weife SBettler, »ullbii^ fönnte

• einmal bur«^ ben plö^lid^en StnbUtf eined Siefen obet

einei^ Zoten au ber fci)teS(i(l^en Crienntnid bed Stenfd^en«»
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lofe^ fornmen, fönnte barüber jur ?BeItf!uc^t aufgerüttelt

merben, mie tn^r taufenb 3at)ren in Qnbia her (Ex^ahene,

btx ttbeminbet, bet ^dc^fte bet äJlenfd^en. il^ aione jic^

oBet tiU^t für einen Äönig, bet ^öd^fte bet 33>lenfci^en 5U

fein, koeltfUd^tta $tt fein; ein jtöntg ntüffe mit ein^

gef(|tftnftem ®eifte fein Stömgd^onbtoetl tteibenr tme

ein ShiYbetiäget; bet ia au4 lein Seltü&etminbec fein

batf, nur ein Slilatbetübetrtrinbet.

^ie I)iener erhielten aljo ben 93ejcl}l; ben Änblid öon

(SIenb uub Xob t)or bem Shtaben nirf)t ^u öetbeden. @§

traf fic^ audE) balb, baf; 2lMlbi6 au ber Stelle lief, tvo cm
^ol^fällcr nid)t jd)nell genug pr ©eite gefprungen mar
unb öon einem S^fte ber ftürjenben (^ic^e getroffen mürbe

;

ber SJ^ann judtte nod^ eine SBeile, bann lag er fHlI. ^er
meife Kt^ mar bem ^aben gefolgt unb hiü^fte an ben

UnglflAfoH feine SufSfttung: ba| Me meiflen SDtenfdgen

faanl müiben, oHe abex einmal ftexben mü|ten; bie etfl

in Ijoi^en 3af)ten ftütbcn, Ratten Dot^et olle SHI^fd
be^ 5llter^ tragen. Öei bicjeu äBorten Der^ogeu fid^

bic 2Jlienen be§ Knaben gu bem ^u§brurfe öeräioeifclter

^ummf)eit; bann aber fe^te er plö^lict) ipieber fein ^üb*

fc^e^ ö3laubcivon^*fi^* ^luf unb rief:

„^n öteileid^t 1 ^u koirft Iranf merben unb fterben.

niemotö I ^oljfaller unb ^ungetleibet unb (Gärtner

mögen ia gern {tetben. Sd^ ni6)V*

9m tottite bet meife Vxi^a, bag bet Jhmbe bet ftdnigd'

gefa^r gemilßd^ nid^t au^gefe^t mar, ein SeltfiBetnnnbet

}u metben* Utü> et begmtn mit bem llnietti(i)t, bet bem
grinsen bie eingefd)ränlten teuutniffe beö ilöuigSl^anb'

toer!^ beibringen follte. ,

%k 8ad&e lie6 fi(^ gar nid^t fcfiled^t an; SBuIlbi^

mar gelüecft, befa^ ein rafd^cS (3ebäd}in\§ unb \ä)xen

Uxdjitx ju lernen aU bie meiften 5^naben feiner 3a^re.

(Kne (eltfame ©igenl^eit mod)tc am ^be nid^t t)iel be*

beuten. Söullbi^ fpielte met)r ben aufmetffamen ©d^üler,

aB ba| et fo ted^t aufmet!fam gen)efen mftte; et fd^ien

bie Botte bed meifen Setttetd k»etfd^Hngen au moUen^

232

Digitized by Google



9

madjic gtoßc klugen, he)[ve^ic bic £ip^en, al§ inollte er

\\d) jcben Safe huxä) äöicberf)oIung einJ)räQen, l^atte

aber ^ule^t mir btc §alfte bel)alten unb biefe ^älfte. oft

fc!lf(^ y?erftaubcn. ^öcnn bann ber G^ärtncr wie ein Se'^ter

eine grage fteUte, jo bermanbelte jid) äBuUbiä auö einem

gefpannt aufmerlfamen «Schüler j|f)Iö^uj^ in einen Seigrer;

faft luftig äffte er ba^ ^enel^men etned Sel^ter^ nad^,

hne bod^ bet toeife Xxt^a leinet foox; et fptong t)on feinem

^olfterfifee auf, fcfctc etnisn 8fu6 öot unb Begann, anflatt

bte ^rage §u beantmotten, ttite ein Solfiltebnet obet mte

ein (Sd^aufpieler mirr burd()einanber borüber §u fcf)tüa^en,

waö er in ber legten ©tunbe ungefähr aufgefd^natJ^Jt

l^atte.

%ex tneife 9trt)a mürbe ni(f)t unnebulbig. @r barfite:

e^ ift gut für einen i^önig, menn er ettoa^ t)on einem

fiomdbianten ^at; bie Bürger foUen it)m nicJ)t anfeilen,

ob er iuft SU biefer gcit ein jufriebener ober ein unju*

fttebenet SRenfd^ ifl; et foU allemal ben ftcktig f(Helen

Idnnen. ttnb ei$ ift gut j^t einen ftihtig, toenn et eine

fd^neKe geiftige Setbanung f|at, ein bttsed @eb&tm,
menn er aU fein @igene§ toon fid^ geben !ann, hja§ er

lur5 tjor^er aufQenommen l)at. ^u§ SßuUbi^ lann wod}

ein gans recf)tfd^affener Äönig tuerben nac^ bem 8cift)iele

feiner ge^riefenften 3?orfat)ren.

'3)er mcije^lr^a tvax ncbulbin it)ie ein getreuer Gärtner,

unb mit ber Pflege beö ^^rin^en ging e§ tat>fet öormört^,

^ag um ^g, ^onat um BJlonati 3a^r um 3a^t. @o
oft bie ftOnigin SSatana l^inmtdfam, um ii^t @ö^d|en %n

lieblofen unb um einen Setid^t übet feine (EntmidKung

etnju^olen, öetnal^m fie irgenb etmod, nwd fie erfreuen

fonnte. SBuIIbiS fei gutartig unb redf)t anftellig, madE^e

in feiner SSeifc fleine tJortfd^ritte unb l)abe bie fünfte bc£i

ßefen§ unb be§ 8c^reibend red)t gut erlernt; menn er

nid^t ganj rid^ti(^ frf)reibe, menn er ben ^infel felbjl

ein menifi üeberlid) fü^re, jo jei ba^ fein fd^Iimmer i5et)Ier

für einen fünftigen fiönig. fjüt bie 92aturmiffenfd^aften

betoeife bet Stnobe einige Steigung, fteine Begabung
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^abe er für ba§ 9iecl^nen; dbtt ein ^^ön^ö unb ein bettlet

htm^e lein Sieii^entneifieY )tt fein* S)ie ftönigin fit](|x

auf: „3)a l^dte betnen Settler^od^mut, mein toeifer

9xt)a; ein ftönig muß red^nen ate ctn f^ctiualtet.* Sonjl

aber l^attc bie Königin i{)re greubc au beii S9erid}teu.

2)a6 ber Änabe gelegentlirf) einen Sd^ülerfheici^

öerübte, mcf)t ttntiur of)nc ©roufamleit, ba^ ^ielt ber

meife 5(rt)a rtidjt einmal einer TOtteihtnq Wext, jog

bann rutjig bie 9^abel ober ben "S^orn au^ {einem ÖJeföö

unb läd^elte; auf dornen muß ein 8et|rer gefoftt fein

hjie ein Sflofengärtner. 2(ud) lieft ber Änabe miebct öon
feinen fieinen Soi^i^eitenr otö fein Seiltet nid^t bdfe tmitbe.

SiiKbiS toax beinal^e je^n3af)ce alt gemorben, att

bet toeife Setilev einntol eine (Sntbedung mad^ie, bie

i{)n leidet bchjogen l^ätte, fid) aufäufcf)tt)tngen nad^

brüben, uad) oben; nur ba% ber Gärtner fic^ an bie ©rbe

gewöhnt !)attc, bie S3Iumen liebte unb ben ihiaben. (5r

ging einest 5lbenb§ bcfd)aultd^ burcf) ben 5Balb, in ben

^mio!eit§geban!en ber fa^renben 58ettler oerträumt. @r
glaubte nid)t^ ^u fe^en unb nid^ts ju l^ören t)on SJtenfd^en«*

bingcn; er t)ütete fid^, einen SBurm ju treten, er bitcfte

mit Knbad^t auf iebe ftnofpe unb lieg fid^ mo^Ug fein

met|e9 igoat Don ben SIftttetn bet unteren Stu^^O^

f&mmen. %a, olil et fid| mit leifen @d^titten einet Sidl^

tung näherte, mußte er au§ feiner $8erfunfen^eit auf*

tüad)cn. einem umgeftür^tcii S3aumftamm [tanb

jB^uHbi^ unb rebete; um i!)n ^erum lagerten bie Seute

beö S^otmetf^ unb laufd^ten auf bie äßorte bt^ Buben,

ben bie l^ot)e grau 3U i^nen gebrad^t T}atte. Sa^ aber

^ullbid ben unmiffenben ^ed^ten er^o^lte, bod gefiel

bem meifen 8tt)a ganj unb gar nid^t.

Sl'urbiftan unb bie gan^e SBelt m&ie bidl^et in atget

5DunleI^t gebunben gemefen. 3e|t abet l^abe et, bet

lunge ttullbid, eine unget)eute ^inbung gemadjt, bie

5hinfl beÄ ©d^rciben^. §Ht §ilfe biefer ©rfinbung lönne

man, luaiä mau |'üu[t nur feinen Ü^adjbarn münbUd^
fagen tonnte, biö na^ ber ^auptftabt hinüber rufen, biö
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tiac^ 3nbia, btä über ba§ ^eUmeet. @r f)abe f(f)on ben

meifen 9tri)a, ber tro^ jciner ^o^eu 3a^te bie ©rfinbung

nic^t gemad^t ^ätte, im 8d)xeiben untetn(i)tet. (Sr

toetbe fic^ nun einen fräftigen ©ambu^ anf(Raffen unb
im SBoIbe füt feine ^ienfUeute Sd^ttle i^oiten«

S)eY toeife SCtl^a lel^tte unbemeidtt nad^ bem Sanb«

^aufe ^uxüd, im ^et^en Belftmmevt. ftMge butften

eitel fein tüie anbete 5[Jlenfd^en aud^. SBarum nid^t?

Cine ganje SJlenge Sitelteit Verlangt baS ^oil üon

feinem Äönige unb brängt fie i^m gar auf. Könige

butften unb fottten ba§ ^oll betrügen; nur ein SBelt*

übern^inbcr betrügt nid^t. Stber ber 83etrug einc6 5!ömg0

foU nid)t an ben ^ag fommen fönnen. ^ieje a3el)aut>-

tung, baj SBulIbt§ bic 8c^tetbefunft erfunben l^abe, mar
eine Süge mit all^ului^ Steinen. SS3u|te bod^ febet

Saueti ba6 bie Beamten unb bie ^riepet feit SRenfil^ett«'

gebenlen bie Sd^teibelunfl ausübten. Set toeife Svlja

mollte ja ben ftnaben nid)t erjiei^en; aber nad^ biefet

Srfa'^rung bef(i)Io6 er bodf), i^n auf bie folgen fo törid^ter

(Sitelleit t)in§umeifen. @r mußte ein (5infef)cn traben.

ifi fd^öblid^ unb unetfceulid^, au^gelac^t ^u merben; aud^

füt Könige.

eS am ndd^jlen SWotgen ju bet StudftJiad^e tarn,

pellte ejS fidE) l^etau^, baß SuUbid ni^t eigentiid^ ge"

flunfest l^tte, bafe et inelmel^t felfenfeft batan glaubte,

et to9xt bet (ftfinbet. Set Ute ettnnette umfonfl bovan,

nrie mütifam SBunbid bie etflen Stttd^e bon i^m edetnt

l^dtte, erttfttte umfonft, baß et, bet ße^tet, bie alte Äunfl

einft bon feinem £ct}rct ciiuorbcu ^ätte, biejer inicber

t)üu bem {einigen unb jo meit ?^urüdf butd^ biete ®e-

fd^lerf)ter ber SKcnfd^en. SSullbi!^ mad^te fein t)übfd)e^

®louben^0efidf}t, fe^te ben re(f)ten ??fuß öor unb fante:

„Saja, lieber SÄeifter, aber baö mcifi icf) beffet. 2)a

mögen bie Seute in SlJotjeiten fid^ irgenb ettnOiS au^ge^

haä^i ^aben. ^ber id^ metbe bit gleid^ bekoeifen, bafi

meine @dgtetbetunfl meine eigene unge^eute Stfinbung

tfL $a{t bu mid^ nid^t oft ^att genug getttbelti toeil
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bentßtnfet anbetS ^iüjxie, al9 bu ed mit t^otmad^teft? 9ta

dfol ^aft btt md)t oft flenug geiabett, rocnn t(!^ attberc

Seid)en fe^te, aB bu ferlangteft? 9ia alfo! %u \\cm\\t

meine Xiiiiicu unb S^i^fen faljc^. 5lljo jinb |ie meine
eigene (^rfiiibung."

^§ bie fönioin om nft(f)ftcn fjeicrtane miebcr auf

ba§ SSormcr! fam, berichtete bcx roeife ^öettler übet ben
S3orfaII unb über ba^ &e\piaä). 2)te Königin betrübte

i^n baburd^, bafe fie öor 3^^" einen !oftbaien Blumen*

tot>f 5UX (Stbe loatf; fie i^etlangte t>om tttenr et foUte

htm Jtnaben bie 9!atteteien mit einet Stute audttetben.

„%u fagfi ia felbft, bag SBuIIbid ein gutet unb begabtet

äfungc ift. 3[T)m fe!)len ^rügel. gäbe nid^t fo biele

aujc ^loiüge, menn fie aU ^ringen ncpiügelt mürben
mie anbere ^inbcr. ^d) bin and) geprügelt tuorben.

Ungebrannte 5ljd}e ift bie befle Wrgnei für feine fj^ttufen."

„^leui; ^lönigiii '^Sarana, fein Xierlein rt)tnicf) fc^tagen.

^urd^ ©daläge mürbe ic^ bem ©ö^nd^en feine befte

Kgenjd^aft rauben, feine ^ufrid^tigleit. ^J^id^t bei ^öni*

gcu; mo^l aber bei Äinbern ift Sluftid^tigfeit gut. (St

imtb fic^ fd^on in feinem ^nbmetl DetfteHen

(etnen, toenn et lein Äatt ift."^ fd^rie bie ftönigin mtf. „K)et bod ift ia getabe

meine ^ngft, baß er ein au^gemad^ter ^flan ifl! S)a6

alle ^;)tarrl)cU, bie bei feinen berüt)mten 9(^nen irgenbmie

mitlief, \iä) bei i^m ju einer fd^)rccflicf)en SSoIüommenfjeit

Qu^gebilbet '^ot. ©inen Starren liabe id^ in bie SBelt

gefegt, in ber er i)eufd)en foTT. ^arum fjabe idf) bi(^ ia

^üfe gerufen, mein lieber "äxt^al Unb bu millft ii)m

nid&t einmal bie fRute ju foften geben I @elbft ein 9latr,

bei bem eS §u \pcit ift, meine Ärjnei anptoenben !"

Sold^em Ungeflüm gegenübet blieb bet toeife ^t^a
tu^ig; unb fo gelang e§ il^m noct) einmol, bie Äönigin $tt

gebulbigem ttu^t)arren au übcrtcben.

©r fehlte ben Unterrid^t fort; aber er mar mißtrauifd^

gemorben, unb nid)t lauge, jo begann er bie (Sorge bet

.Königin ju teilen, ^er ^abe lernte fd^ncll, aber öerfe^rt.
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ber (Büttner it^m üortnig t)om SBalten ber ^atixt

unb t)om treiben ber Wenld)eu, 'il'uHbi^ fa^tc fc^neH

auf, abet immer ücxfe^rt. Äu ieglic^em Xage mad^te er,

maS ber fiel^tec tTjm an neuen Äenntnijfen $ttbtad^te, %u

feinen eigenen ©ntbectungen unb ©rfinbungen, ^ine

etgenfinnige, Iint>if<i^e Stceittufl fij^ien ben Keinen Stopi

SU lenfen. „Sta alfo I" tief er iruimtyl^terenb, menn ber

meife 2Crt}a e# ehtmat aufgab^ auf bic fd^einbar fo filmten

(^inmürfe be^ Änabcu autiDorlen. „3ttf alfol" rief

er ebenfo triumpt)ierenb, meun ber ^Ite eine S8ele!)rung

bereit !)atte; ber ^mbc breite bie SSele^rung ju einem
©tricE unb miberlegte ]ie mit bem fd^iefen Ißerftanbe

eineö Heinen ^e^t§!unbigen.

Sinmal l^otte SSuIIbi§ nadö ber fiiebling^fpeife ber

©ötter gefragt; ber Seigrer öemeinte bie äÄdglidöfeit

einer Sntmort; nid^t einmal über bad ^afein bon ®ftttem

unb anberen unfid^tbaren (Beiftem Ibnnte man ettoad

andfagen, gefd^meige benn über i^re 9lal^rung. %a rief

SBuilbiö: „®aS meife id) beffet. Unb td) will eS bir be-

weifen, menn bu mir ^ugibft, ba% e^ uujidjtbare ^inge gibt."

„@ern. SieUei(^)t gibt e^ me^)r Unjic^tbare^

©id^tbare»."

aljo bift bu ge{d)Iagen. 3[d) lann fUegen, menn
id^ min. SBenn id^ fliegen !ann, fo tjobe iä) ^(ügel.

^eine ^lügel finb unfid^tbar. «Ifo gibt aud^ «btter

unb «eifter. 9^a?"

M®atter finb nur Sorte, mein guter SuKbid. %n
magft auf biefer (Erbe ^Renfd^en toai^me^men unb il^re

ffiorte. ©ötter mirft bu niemaB ma!)rnet)men."

„Unb bei 51ÖUU] Don ^rbifton? 3ft oud^ ber am
(feibe fein ®ott? Unb iä), ber ici) fliegen fann?"

,,@ei bu fro^, menn bu nur ein orbentIicf)er äJienfrf)

gemorben bift. ®ie Ä'önige biefer @rbe finb maf)rlic^

feine ©ötter. Unb beine fJUeger!unft mü|teft bu bir unb
mix bemeifeui anberS aU burd^) äBorte."

9hd^t immer l^anbelte fid^ bei ben (SinfäUen bed

ftnaben um fo l^ol^e (Begenft&nbe; iebe arme ftunflfertig«'
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feit bet SRetif^en, tum bet ex ^xfvSft, btthte tfjim ein

KidaB metbetti eine feinet n&mfd^en (Ecfinbungen an«

jufnüpfen.

(£r \)aitc gcjeljcu, ba^ bie Saubleute bui^ CueUttiaffcr

in Sflinnen ober Stödten auf bie gelber unb Söiefen leiteten;

aU er bei Gelegenheit eineS Äu§fIuo[§ ba§ ©elönbe auf

einem ^üget bemerftC; ba§ rDei]eu S9ajfcrmann[fl ber*

brannt unb unfruchtbar mar, öerlaußte er, 9töt)ren unb"

SKnnen auf ben ^ügel hinaufführen ju bürfen. ^et
meife Sttja moUte iih^ bad au^reben; ba fd^rte äBuUbtd

t^n an nrte ein iS^^otniget f^n}: „Su h# mit felbfl

gefagt, bod XBaffet gehe übetoK^n ntii ben 9ld^ten

unb SfJinnen. Sefet benctbefl bu midh bIo|! QWh toctbe

ba^ SSaffer ben ^?ügel hiuauflaufeu lajjen."

ÄI8 er gehört hotte, ba% ber Mfe mitunter in h^h^
©ebäube unb ^dume euifd)lüGe, Jeuer^brünfte erregte

unb 5Jtenfchen tötete, h^^ttc et \o\ox\ lieber eine ©rfin*

bung bereit: man brauchte blog oUe IBäume umzuhauen
unb alle ^oufer einzuteilen.

@S !am bie ftunbe bon einet Sanbfdh^ft an i^m, t90

ed feinen ttolb unb fein geuet^ol^ fiab, unb too man
tM Saden butd^ Sutten beil etotfeigei» erfe^te; rajd)

Ihatte et eine Äuöfunft bei ber^anb: ein einjige^ 9Diül

hiaudjic man blofe 0^ bacfcu unb founte bann bie h^^6*^u

©rote im SBadtofen berfeuern, ^a^ muftte bo^pelte ^ifte

geben.

©0 trieb e^ SuHbi^ %aa^ für %a^. Hub toenn ber

meife 5trt)a feine Irrtümer unb gehlf^jh^^ifl^ hnnbertmol

baau benüfcen toollte, ein n^enig Drbnung in ben
banlengang bcö Änaben gu bringen, fo mußte et imntet

beuüidh^t etfennen, loie nmnbeidid^ ed in beffen fto)>f

e

au^fah. Sltod^te et oQe biefe Zotheiten unb Setbeffef

tungen mit nodh fo Haten ®tftnben afö unfinnig unb un«*

brauchbar nad)meifen, fie mürben bennoch ftarrfinnig

feftgehaltcn unb taudhten nadh einiger S^xt micber auf;

faft fdharffinnig mar SöuIIbiS barin, mie er alle ]'eine ^n-
bilbungen in {einem ©eböchtnifte bemahrte, jie gefd^i^^
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aneinanbetfücite unb alleö mie einem Änäwel eineS

ic^einbaren ^lifendbau^ Deteinigte. SRübet bet i^tbe

rourbe bet meife ©etiler.

Unb no^ fd^nneriger koutbe feine fltufgabe. ^
ffiuUbti^ etUKi fiinfae^n Sfai^te alt gewotben toat, in feinet

(fofd^einung ein ftatäid^et Süngting, sollte et fid^i mit

bent Vndbenfen feinet d^nbungen nid^t me!)x begnügen.

®r füllte fid^ aU ^ann, bem e^ jtemt, l^anbcln. 3^
einem ^nngetjatjce übetiebete et bie S3ouem eineö be«»

nad^barten ^orfe§, SD'ie^ljtanb anftatt be§ ©aatlomi^

auäjujäen; au^ jebem SDIe^lftäubd^en mü^te ein ebenfo

ftarfer grud)tf)aTm n^ad^fen, mie au^ einem Sleiölont; fie

mücben me^r atö iaufenbfältig etnten. 2)et koeife ^it^a

flörte bie dauern anf unb glaubte ben gutgemeinten

Unfinn l^t^en )u tihtnen« Slad^ bem folgenben legten

Stteid^e ieboä^ tonnte et, bag et fein Xmt in bie l&ftnbe

bet ftbnigin autüd^ulegen '^dtte.

3m gfrü^Ung noc^ bem fd^wexen ^ungerio!|te ftanben

bic 3}iaiö* unb ©erftenfelbex her brei naiven Dörfer üt)pig

ba ju einet gejegneten Stnte ; bie märe fd^on begonnen

tüorben, menn nid^t nadf) alter (Bitte bet ^^ag beS ^o\U
monb^ für ben ^c^nitt t)ätte abgemattet metben niülfen.

2)ie teife Brückt, bie bürren ^alme gemährten einen

froiien SCnbiid SBuUbtd l^atte |päf)renb ber ganjen teuetn

3eit neue unb immer neue unfei^Ibate älättel etfonnen,

ben StiBetnten füt immet ein Stibe au mail^en; ind

SBetl gefegt t|atte et nut bie 9(udfoat bed Sle^lftaiiM.

3c öt erfuljr er unb UcthJönbefte bic S^ad^rid^t fofott in

feine eigene ©ntbedung, ba^ ein 'i^lcfci burd^ ^rad)e unb
burd^ Düngung frudjtbarer gemad)t lucrben !önnte.

SBeld^ eine ©olbgrube mu^te ein liefet lücrbeit, incnn

man beibc^ anmanbtel S3erbrannte2> öttot) mat ja

ein öortrefflid^e^ Düngemittel, ^ie Änec^te be^ SSor*»

tvtxU meigetten fid^ freilid^, o^ne SBiffen i^ted Kuf^

fe^etd uorjuge^en; mie fie fid() im Söinter gemeigett

Ratten, auf ben Kat bed Sünglingd alle, i^te Slinbet,

@d^afe unb €d^meine au fd^Iad^ten unb bie Ziedeid^en
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aur fabef^often (Sr^öl^ung bc5 (Srttaßcd in her %deitibe

öerüiabcu. ^ieömal Iie| fid^ SBuIlbio nidjt ixtC"

mod&en, bcnn bieSmal fonntc er feinen ^^lau allein au«*

füt)ren. 3" bcr fiellcn ^ad)t öor bcm feftgeje^ten Stage

bc^ ^iteanfann^3 ftien er über ben I)öljernen Sßorbau

be^ ^aujeö inö ^uic; 6ta!)l unb ©tein unb ©d^mefel'

fobcn^atte er in feiner^agbtafdie üertt>at)rt. 60 n?anbe«te

er im SKonbenfd^ein, reine Std^Iid^feit auf feinem

i^übfd^en d^Imtbetidgefid^t, ben brei Sto^batbdtfem
unb aftn^ete bie toettge{hie<fien VtaÜ^ unb Serftenfelbet

an, einei^ nad^ bent anbeten. St mat hei bem legten

nod^) nid^t angelangt, aU bie ^Bauern fd^on Hagcnb bie

crflen brennenben gelber umflanbcn, untätig, l)iljlo^

burcEjcinanber fd)reienb. Unb aB ber n?eife ©eitler mit

ber Sonne aufftanb, um bem ^eftirn feine ^nba(f)t bar*

^bringen, fanb er bie dauern bereite öor Dem §aufe

üerfammelt. ©ie berid)teten laut jammernb, toa^ ge*

{d^el^en mar; unb fie ließen feinen 8^^^f^^ barüber: bcr

Xdtet loat bet Süngling, ben bie ftdnigin felbjl auf bem
Sottoetl untetgebtod^t l^atte. %et S^nted^et bet IBouetn

Heß fid^ alfo t)etne!^men: ,,@d|led^t geuttetit unb fd^Ied^t

getebet fiaben bie, bie fo falfd^e ©erüd^te übet ben

^aben xmb über imfere gute itüiügin — fie lebe lang

5u unjeteni ©lüde — au^gefprcngt ^aben. Xrcu mar
bie gute Königin bcm feltgen Könige — ©l)re feinem

Anbeuten. §eil un^, ba6 ber '3:i)ronerbe unter un§ auf^

n)ad)fen burfte ! ®r muß e^ fein, dlni ber richtige 2:l)ton'

erbe, nur ber ©pro6 unferer erhabenen Könige ift fo

Iül)ner Süngling^taten fä^ig. ber 3ufunft unfered

Sanbei^l Unb mie mit biefed genau toiffen, fo oetttouen

ftnt aud^/ bai int gute ftönigin— fie lebe lang au unfetem
(Biüdt — und ben @<i^aben erfe^en nrirb, n>ie aud^ bet

©rojöater beö l^errlidf)en Süngling^ icbedmol tcid^lidt)

©u6e sat)lte, menu er auf bcr ^aqb emeu 2Jlenf^eu er*

legt ^atte anftatt eine^ milben ^iere^."

%\e S9auern fingen gleid^ bamit on, ibren SJerluft

^orf für ^otf unb %dex für ^cter anzugeben unb ivun*
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betten jid) ^ar niä)i baiixbci, bafe ber Spiediet, ber

aud^ ber 8flirf)tet be§ ^ejitfe^ mar, über bie 6ct)teibe^

tunjl öerfügte unb jid^ anictiidte, bie S'^amcn ber Dörfer

unb bie 9?amcn ber ö^emartunnen fauber aufjuseid^nCTi.

%tx meije %xt)a fertigte einen (Eilboten mö) ber Königin

ab; QÜ^ fic auf bem SSortoerle eintraf, mar bex 9üci^tet

mit fetner Schreiberei eben etji (inbe getommen.
^o^eitdt^oll, mit tui^n wtb litten ÜBotten bei>

\pxaä^ bie ftbmgin, bie Stecl^ming felbft au prüfen unb ben

WttÜirfien ©c^aben mit ©agenkbungen tton Werfte unb
ajlaiö äu erfe^en. Um ber ^Jtot mel)ren. ^er^üngüng
2BuIIbi§ fei tue ber ber ßrbe ton ^rbiftan, noc^ ein

Saniert, (onbern ber ©o!)n einey treuen Solbaten, ber

im Testen f^elbpn^ rieben bem Könige aefoUen Jpor.

2)amit mareu bie Sauern entlaffen.

8Ud bie Königin mit bem mcifen 83etUer ollein war,

Det|id^tete fie auf bie ^ebärbe ber ^o^eit unb geigte fid^

anbetd, in einex anbeten fdniglid^en 0eftalt. @ie ti^

bie fd^tpete gfeuet^ange bom ^etbe, fd^metterte bamit

auf lifd^e unb ^ßolfter, jerfdf^lug in dufierftet ^eftigfeit

einen abenblanbijd}cu ©piegel unb ftreifte mit bem difen

bie §anb be^ toeifen Settlet», al^ ber |ie berutiigen

„(Sin ®nbe marfienl" fd)ne fie unb miebcrfjoUe fid^

oft m ii^rer Erregung. „Mbtun follte man ben Suben,

ben ni(^t§mürbigen Suben, ben Dianen, ben au^^

bünbigen Starren ! ^l^ein arme^ Sanb I Sieber will id^

oli^ ben ^enfdliev bed fßoiU einen aui^gemad^ten ^umm»*
bt)f fet)en, liebet einen WOtber. So ift mein Statt, bet

(6*e »on ftönigen?"

WS fie erfut)r, bag SBuIlbiS nad^ ber anftrengenben

9'iad)tarbeit uod) fd)lummerte, [türmte fie in ba^ ©d^laf"

gimmer; ber alte 5(rt}a folgte ii)r, umbaö (3d}Ummfte ^u

öer^inbem. MIö bie Königin jebod^ ben Jüngling er*

bticfte, mie er mit feinem fonnigften ©laubenSgefid^te

balag, fd^lug fie mit bem ©c^üreifen nur auf bie Sett^

ftatt ein. ffiullbi^ dffnete bie Siugen unb ^dtte bex^
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tüuubert, tuaä man i^m tjormatf. ®r §og bic 5)cde

fd^om'^aft biä an§ ^inn t)inauf unb fagte ru^ig: „3Rutti,

il|t fcib ungebiilbtn, bu unb ber 9Heifter, unb mijt gor

nid^t^. 3cf) fjabc bie ^cfer ber brei '5)örfer fo üerbcffert,

ba| fie t>on ieftt ab ben ^e^nfac^cn (^xtxag geben merben.'^

^ie J^önigin feftte fi(| erfcf)öpft auf ben ©ettranb;

audfö^idi^ fud)te fie bem €o]^ne bad Sev!ei^rte feinet

Xititi^ notsuftellen. „ftbrigettd i^aft bu got lein Siecht,

tbtt bie (Ernte bet atmen Seute au befttmmen. Sie
(Etnte gefjört i^nen; unb bic 8rotfrud)t, mit bet 16) fie

entfdjäbigeu meibe, get)ört bem Sanbe." Ieu(j^tete

felbftfic^ere QJIauben^anbati^t auä ben gellen Wugen bed

3üngUng^; er Ijoh ben teerten 3(nn unter ber ^edfe

!)crau§, festen feine ^Borte mit bem befe!}!enb aui^ge*

ftredten 3ß^9^fiiiÖ^^ behöfttgen ^u UJoUen nnb jprad^:

«3aia, ^uttt, aber ba§ meil id^ beffer. 3cö bin ber ^err

über alle ^det unb äBdlber unb liefen x>on ^rbiftan.

Un bet ^tt, metl id^ fliegen lann. SHe ®dttet ^ben
mit bie ^errfd^aft i>tii\t%en, ha fie mit bie Jtun^ be9

Inliegend f(i)enften. ftannft bu fliegen? ftann bet

SReifter fliegen? ^fta alfo."

^ie Äouiöiu fing bitterlidf^ meinen an. 3iad] einer

Sßeile ftanb fie auf, ftrirf) bem ©o^ne be!ümmett über

©tim unb §aar unb befahl t^m, i^r 5u folgen, fobalb

er angeüeibet fei. Sie fel)rte mit bem meifen ©etiler

naci) ber ^alle ^utüd, bort trodnete fie tt)re Stanen,

raffte fic^ ^ufammen unb fagte in furzen ©ä^n: „SJet*

flud^teÄ ©emerbe. Äeine Seit* Slid^t einmal für ben
@o^n ^abe id^ geit St^ bin entfd^Ioffen. 3d^ btmul^e

beinen Kat nid^t. Vu^ of|ne beinen Stet metbe iä^ ben
klarten n\6^i umbringen. (Sin redetet ffiömg mürbe ba«

©d^äblidje umbringen (äffen. (Eine SKutter fann tüof)i

fein recf)ter Äömg fein. 5tber td) loUl mein 2anb t)or t^m
fd()ü5en. 3J^ag Äönig merben, mer ba mill, mer ba lann.

3f(f| min i!^n ^inunterftogen in ba§ ©emimmel." ^n allen

©liebern aitternb, fafete bie Äönigin bcibe $)änbe bed

toeifen Vxt^ „9htt nodg eine flel^entlid^e Sitte. IDu
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nrft|l fie geit)di)rcn, 3d^) tot\%, bu bifl meinet SJhttteT

unb mir t>on brüben gefommen, tion oben, mirft

übet bem Änaben jct)ttjeben unb mit i^n nid^t ftctben

laffen. ^ieütiä^i, tneUeii^t ei^iei^t if^n bie 9tot bed

Sa ttat SBuIIbi^ mit feinem fxeunblid^^n S^tn
ein. 5SÄe Mnigin Bei i^ite Äugen lange auf i^m tu^eU/

bamt fagte fie:

„3Äein armer SSuIIbi^, eine eriifte 3JiitteiIung muß
id^ bir mad)eii. ^d) I)abe bid^ mie mein Äinb ge^

t)alten, abet bu b^{t ei^ nid)t. *3Du bift bcr ®o^n eine^

tapferen ©olbaten, bet im legten gelbguge be§ Ä5nigö

tutimöoU neben i^m gefallen ift. Älö auä) halb beine

arme SJluttet ftatb, tjerfpiad^ tci^ if)t auf bem Sterbe-

bette; an bit SD'hittetftelle au t^ettteten. S)a^ ^abe id^

bii^iet teblid^ gei^alten. 3e|t fann id^ ei$ nid^t mel^t.

SSetne letfte Itmft . . . Mn eine Setiletin gemoxben.

%VL Uft alt genug nnb mitft bir bein 9tot felbft betbienen,

mein armeS ^nb. SBä^Ic bit einen 93eruf. Unb nod^

ein^: auf 93raub[tiftutiö ftet)t ber %oh. ^u batfft ni^t

miebet in bie ^fläf^e ber §auptftabt fommen. ©oUteft bu

jemals bie ^auptftabt t^on ^nbiftan betreten, fo mürbeft

buauf bet ©teile ^ingetlc^tet metben. SSä^le einen ©etuf."

9Rit einem f)übfc^en fiäd^eln antwottete SSuUbid:

»Ä>a3 ift mit lieb, ba| bu nid^t meine äRuttet bift; benn

bu glau6ß nid(ft an meine unfid^tbaxen Sflügel. 9d^

metbe in jebem 9etufe bie Seit in Stftaunen fefren. %a
aber fd^on mein Batet ein tön)ent)et§iget @oIbat ge*

locjeu ift; jo iuerbe id.) ein ©olbat unct^ötte Säten
öettidE)ten unb '^V)\cn erobern."

M^alb jo {d)ueU, bu aimet "lilaxx" fagte bie 5löriigin

ttautig. „Sfn jebem S3erufe; nid)t julefet in bem eine^

©olbaten, ipitft bu abet öon bie|em Slali^man (^ehxauö)

machen lönnen." Unb fie Pngte i^m einen JBeutel mit

guten ©olbmünjen um ben ^alS. „IBetn?at)te i^n fotg-

li^ unter beinem SKttel, fo unfid^tbat, tote beine griügel

finb. 6r i^ nriiKi^et old beine ^^f^ü."
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III. ^Do^j^inberM'')

SSuIIbiS lieg bei ben Solbaten antvcxben; ba et

tco^ feinet Iräfttgen Qüiebtt füt au iung gelten nmtbe,

um tßaffettbien^ §u leiflen, gab man ii^m aunfid^ft eine

Ztonnnel. lOd et na^ koentgen Sagen fd)on bie Stiegel

au tilgten toufete, begann für i^n ein frot)ei^ Sebett. fe
njurbe md)t mübe, auf feiner Xronimel ben 9}larjd}

ipirbcln. (£r üollfü^rte ben fiärm auf ^efe^l feinet

ipau:ptmann^, aber er beraufd)te fid) baran. 9^iemanb

^ätte eö i{)m au^reben fönnen, bafe er ber 5(nfüf)rer feinet

Raufend mar. ^aö) bem Xa!te feinet fiärmö mußten bie

Seute trie Seine ^ben, fc^neUet obet langfamet, mie et

gan^e folgenbe ^bid^nitt uTfpränalicI) oielleid^t nidbt ju bem SRArd^en
„Slarr unb Äönig" gel^örte. IDie &Ite|ten lurbifeen ^onbfd^tiftcn

laffen ben guten äSuubid fofort fein Mnig^ei^e ontteten, man ffl^It

abet eine Sü(fc in bet Sa&^Iung; getrennt öon bem SWärcfeen bringen
biefc ^anbfc^riften ein mnberbudt), bem onflatt einer 9(uffd^rift nur
eine geiti^nung o^ne 5Borte öorgefe^t ifl: eine föule mit einem Spiegel,

d^in tii^tiged ^nberbud^i, n>ie ed gana A^nlic!^ bei obenbUlnbifi^n
Sdlfem t)erbteitet gemefen fein foll. ^er ^ermidgeber bat bie

6c^mfln!c biefer jhjeiten ^onbf(^rift an biefcr 8tcIIc eingefcfialtet,

»eil fic untierfennbar bie fiütfe im 3Rärcf)en auffüllen. 3n bet

^rbiflan^orjd^ung mirb ein lebbaftet Streit übet ben Sujammen«
l^ang amifd^en ben ^&x(btn unb bem IHnbeibud^e geführt.

nieifi n C^kle^rten, bie rechtgläubigen, öettcibigen bie SKeinung: bct
arge äBullbid ^abe n)irflid) gelebt unb bad flFinberbud^ fei no6)

feiner ^rinjen^eit öerfa|t hjorbcn jugunften eine« flügeren X^ron^
bemerberd; bod äRärci^en ober fei erft Diele ^unbert i^a^re fpätet im
SoÜe eittftaitbetv ald bad lEIenb, baS ftönig SBuUbii» übet ftutbi^an
gebrad^t ^atte, übermunben unb betjiel^en toax. Einige iteuetungS^
füd^tige Oelc^rte öerteibigen bie cntgcgcngefefete Meinung: freiließ

^obe ber arge SBuUbi)^ gelebt, aber bie Sc^tpönle feiner Se^neit feien

er^ erfunben morben, ald man in bem niebetgemorfenen ^rbiftan
fllbet ben fd^Ummen Blatten toiebet lad^ lomtte; bo0 SlUlx^en iebod^

fei aur SiegierungdAeit bei 9^arren exb\ä)tei morben Don einem ^fiKten

Äurben, ber fein Soll öor bet bro^enben ®efo^r toarnen ttJoHte.

3fn biefem Streite n)ogt ber Herausgeber nidE)t ju entfd^eiben. ®t
bat aber, um bie SSerbinbung amifcfien bem ^nbetbud^e unb bem
tItMitn noö) inniger au mad9en, einige flehte SeAe^f^ngen nU^
DecHtnfitt, fo a- ®- ben 9^amen „SSuubtS" einaefe^t, m ei in ben
ilbigem ^anbfdtsiften bc0 fthibeäiu^ ftbeiaU «Outbir"^
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moHtc. fd)ritt überall toran. f)ö er im iBeiüußtfeiu

feiner SBebeutunn bte ®acf)e treffhd) niad)te, ließen bic

Offiziere il)n gemö^ifeu unb- nannten il^n nur ben nätti*

{^en Trommler,
@D biente et ein lang 1^5(j^^ aufrieben beim

SfugDotte. SDann mürbe et laitgfam barouf auftnedfant,

ba% ben Offiateten unb aXannfd^ften oUetlei gi^tate

unb Xrobbeln t»er(ie^en nnttben, bte bem Xtommlet
»erfagt Biteben: für ben beflen Sanjenmurf, für einen

ab c]cfc!^nittencu geiubci^fü^f, für bcu [tärlfku ßuruf bei

Segrüßung be^ Dberften; aud) bie ©äule ber berittenen

I^Cbteilung erhielten fold^e Mu^jeicJinungen : für ben

fcfinetlften ßauf, für ba§ anmutirifte ^änjeln tjor bem
Dberften. ®a t)atte 5Ii>iiUbiö bolb feine greube me^r an

feiner Xrommel. @r bat feinen ^orgefegten, §u bem
9lettert)aufen einei^ ^auptmcam^, bet oft freunbUd^^

übet il^n gekd^t, übetgel^en ^ bütfen, %vm SBaffen^

bienfte. Set Sunfd^ bed ndtrtf(!^en XtotnmIetS nmtbe
gett)ät)rt, unb SEBuIIbid ettmed fi(f) atö ein eifriger Kettet,

binnen menigen SJlonaten !)atte er für fi(f) unb für

feinen ©aul alle S^txaie. unb 2:robbeIn ertüorben, bie

über!)auipt 5u t)aben maren; er Ijatte fie ficf) öerbicnt,

teiB buxd) feine ÖJefd^idliditeit in allem (Spielzeug beö

55etuf^, teil§ burd) ba§ n^üd^afte iiäcä&cln, baö au^ ben
neuen Hauptmann beftac^.

SBuHbiö '^atte ben fÄang etnc0 Unteroffiaierd erlangt.

Um biefe 3^it mürbe fein ^aufe in bad (Gebirge gefc^idt,

too bem Xteiben einet Sftftubetbanbe ein Qvä gefegt

toetben foltte. SBod^enlang toutbe mit toed^felnbem St*

folge gelätttpft. Smed Xaged betam SSSuKbiS jum etften^

mal einen feibftänbigeu Auftrag; er foltte mit jtüanjig

£euten einen ©ngpal nefjmen, ben bie Siläuber befefet

l^atten.

tuar gegen Wittag, at§ SButlbiö mit feinem S^qe
bem (Engpaß gegenüber in einem '2Öalbe angelangt mar.

(Sinige tjon ben ölteren @olbaten rieten nun, bte 9lac^t

absukoarten, bann bon ben $fetben au fteigen unb bie
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Ääubct §u überrumpeln. 2BuIIbi§ ^örtc ^ax mä)i l^tn;

er tüar^ber S3efetj!^!)aber. ©igentlid) bad)te er: „^ei

^ad)i föniicn hie fdäuhei meine Xrobbeht unb bie anberen

gierate nid)t jd)auen, crfal^ren ol|o gar nid&t, toer unb
load td^ bin." (Sr gab bcn Sefe^I jiim fofortigenÄngriff

;

in gefteedtem ®alo))t> Me bei bet letzten ^tobe ntulten

feine sman^ig Stenn gegen ben Cngt^al antennen» Set
VoSopp gelang oor^ügltd) ; bie Sleitet blieben in bet toot^

gefd^ricbenen Entfernung tjoneinanber. S(B fte aber mit

il^ren )d}äumcnbcn (^äulcu bid)t öor bem ©o^ltüeg l^alt*

macl^ten, mürben jie üon einem ^ag^el öon Sanken unb
Pfeilen übcrfrfinttet, fo ba^ i^rer öiele getötet mürben
unb leiner unöermunbet blieb, ^e^t bradfien bie Oflöuber

^eröor, um ben Ißermunbeten bcn ©arauö $u ma(j^en.

S)a f^cb fid| ^ullbid, bem ein $fet!f(^u6 ben redeten

2bm lantt)funf&^g gemacht l^tte, in feinen Steig-

bügeln unb tief mit bet fd^mettetnben Stimme, bie

et an feinem Oberften bemunbette: „Ctgebt eud^, i||t

elenben SHöuber. SSir ^aben einen f(i)önen ©aloj)^) ge-

ritten unb id) I)abe, mie fet)en !önnt, alle ^rubbeln

unb bie anberen Qitxat^. W&enn xö) mill, !ann id^ aud^

fliegen,"

2)ie Släuber beforgten unbetümmert if)r (Be^djä^i,

ben^Setmunbeten bie Gurgeln bur(j^^{d)netben; nur
5tüet t)on ben Brettern t)ermod)tcn p entfliel^en. 3u
XiuIU»ii» trat bet llnfül^tet bet Siäubet l^eton unb fagte

mit gttmmigem Sad^en: ||S)U magfl ftei audgel^en, tnel«

leidet loit|t btt jujunfetem $eUe nod^ ein ^eere^füril.

Sht Wft ein 9^arr."

%a ein 3iäuber (\an^ ßeiüife immer bic Untüal)rl)eit

rebet, freute ficf) 2lHiIIbu3 über ba§ Urteil beö geinbe§.

(Sx grüßte militärijd) mit ber liuteix ^anb imb Jprcngte

baton, feinen Hauptmann auf§ufud)en. ®r ritt baljm

unb bort^in, ^atte nad^ (Sonnenuntergang feinen Raufen
nod^ nid^t gefunbcn, irrte im ^unleln meiter iim'^et,

bis er gegen SWittemac^t pfäUig auf feine ^teilmig

ffciel. toedte ben gfelbfd^et nnb Ue6 fid^ ben 9m toet"
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btnben; et t?etf($affte fi(j^ eilte uiäßä^t äßal^l^eit unb
legte jic^ jd^lafeit.

Äm \päitn SRorgen ctfl melbete er ft(f) beim 5iau^)t^

mann. „SriKante Sttadte geritten, ^d^tje^ £ote. fßtt^

luft bed gfeinbed unbelarntt. SHe KAubet be)eugien mit
il^te (E^rfurd^t unb toagten ed nid^t, mid^ itmaubrtngen.

9teine IBetnntttbung eine @d^rmnme. melbe mid|

aum "Dienfl."

5)er Hauptmann tobte. „§abe nur feine 8^^^^ t^^ic^

mit betner @tfd)iefnma aufsuIjüUen, bu 9larr. <Sd^er bid^

aum Teufel. S"^^^ ©olbaten taugfl bii nic^t. SHelletd^t

^tt einem Äbnige. äöerbc aber lieber ein ®d)ufter."

aBeü äöuilbi^ jeinen ©auj)tmann für einen äRann
Don einigem Urteil l^ielti folgte er feiner Meinung. (£t

tiediel bie fiometaben, ))adte feine Unifotm ntit oUen
Xteobbeln unb ben anbeten flietaten in ein Sünbel unb
ritt in bie (Ebene pxx&Ü. tDd et bon ungefät}t nad^

wenigen 2^agen einen n>anbemben (Sdfjujlergefellen traf,

mi)m er ben SSorteil wa'qx, (einen ©aul gegen einen

Seberfd^ut^ unb be^ @d)ufter^ ^anbmerfgjeug öer*

taufd^en au fönnen. Siudf) nat)m er ein ©tünbd^ien lang

Unterri(f)t in ber (Scf)uflerei unb fllaubte banad^ felbjl bie

fefinbung gemacht i^aben, baft man ^ä^eö Äeber mit

einet f^t^n ^t|Ie burd^Iöd^em fbnne. %ann fd^rttt er füt*

Bo| unb gtftgte bod ^nbioetl in beut nöd^ften @täbtd^en.

Solbat toütltt et etfl bann toiebet toeidben, menn man
i^ ein 9^et %ut ffü^rung anbetitaute. Sman^ig SXann

ifl gu menig. ®a bringt ber geinb leidet ad^tjel^n um,
unb ber ^au)3tmann fd^imp{t. ^ai man em ^eer unb

finb baöon jmansigtaufenb ^ann gefallen, fo Irä^t fein

$a^n barum. 9ta alfo. @t)ater tooUte er ftbnig toetben.

•

©ein ^anbmerfi^meifter mar ein finniger (Sd^ufter,

ber an bem fraufen 0efd^toö|e be^ ftottlii^en ©efetten

®efanen fanb. St metfte m%i, ba% SBullbid lein ge«*

letntet @d^uf)mad^er toat* Ct lieg ftd^ abet getn tu
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hä^en, mic btcfcr Süttgüng ein nnibet @oIbat gcmefcn

iüar, un^äljliflc Dläiibcr incbcrijc[tüd)cu lyatic unb je^t,

be^ ©lutöergieSen^ miibc, einen bürnerlii^cn 33enif cr*=

greifen molltc; ba Sl^ullbiö jid) jonft rcd^t öej(i)ic!t an^

ftellte, i)üff tc er nn? \\)m nod) einen tüdE)tifjGn unb benfen^-

ben ©d^uftex machen lönncn. ^er mußte junäc^ft

ba§ Seber fd^imeibigen, ba§ ®om i}id)en unb abgelaufene

&o^hn frif(^ benageln; fo mutbe SßuHbig f(i)on nad^

loemgen ^naten untet munteten ^px&^en ein 6mud^<-

batet gflidfd^ufiet. 9Ctt et batauf no<3^ bai^ fd^mietige

Bufd^netben bed Sebetd etletni tyatte, glaubte bet Weiftet

an i^m einen nüt^ttd^en ^efcllen gefunben ju ^aben.

^er alte £d)u)'ier mu^te übcr £anb jciueni kauten

$8ruber, ben er ju beerben gebarfite; brei ^age mollte er

fortbleiben, dt reidt)te bem ©ejelien eine (\an^e 9(inb^*

flaut mit bem Äuftra(^e, au§ itir narf) einem ^Dlufter

joöiele Stiefel ju^ufd^neiben, mie bie 9iinb^l)aut ^ergäbe.

Unb fort mar ber SJieifter. ifhm mar ba§ !0hifter jufäUig

ein linfex ©tiefei, ein l^ofjer linfer 9leiterftiefel. ®et
0efelle mt nid^t faul unb fd^nitt aud bem Sebet tat^fer

unb bel^utfam fieben i^ol^e ttnie MeitetfUefel ^u; fanb
aud^ nod^ S^^t, btei baison aufd dlerfc^önfte aufammeu'*

pnäfien.

^er ©d^ufter !üni gurücf unb jd}luij entfe^t bie §änbe
5ufammen. Sßeil er aber micber eilig über Sanb mußte,

um ben 33ruber je^t aud) nod) 511 begraben, marf er bem
©Jefellen eine gttjeite 9flinbö^aut jii mit bem fur-^en ^^e*

fe^l, iej^t für bie rechten fjüße ^u jorgen. „Du trögft ja

aud^ nid&t ^mei linle ©d()u!^e, bu trägft ia auä) einen

redeten unb einen linfen* SD^ad^ bie ted^ten fettig, mie

bu (ie tt&gft"

ffiullbid nrnlte eine SSette nad^benlen. (Snbltd^ ent-

fd^ieb er fidf) bafür, ben 8efel)l feineS TOeiftetS toottgetteu

ou^aufü^ren. Cr !|attc fiemc güße unb trug an btefen

Süßen niebrige Sd)ul)c, bie beinahe mie ?5antoffeI

ließen. ©0 nal)m er forofam unb järtlid) ba^ 50Zaß üon
feinem rechten JSuie, {d&mtt banad^ au^ ber S^inböi^aut
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ncunjct}!! 'Pantoffeln jurci^t unb I)atte bereu fecf)^ rcd)t

jtetUd) fertiggeftellt, aB ber ©cf)ufter ^cim!et)rte, ettvai'

ftä^tücr Don bem geuoffenen ^egräbni^mciue.

^er 'iükiftcr iammerte. Unb aU bot (SJcfelle fid^ mit

bctn älflufterftiefel imb bann mit ber irörtüd^en

folgung be^ ^efel^B, „fo mie bu fie trägft", au^^rebete,

betgag et feine g^ni^ jd)ufterlic^c ©innigfeit unb griff

tui4 bem ftmenemen. „Sebemtbevl^et elenbiget, xify

toeid>e Vi<f^ hernahm utib betv&ttli^ien, ba| btt ©el^en

unb $5ten bergef)t."

SuttbiS flüd)tete ^intet We foflbarc @(f)ufter!ugc(

Don G5Ia^, in beren 5cäl}c bei* '.Ülciftcr uid)t Io^^ufdE)Iagen

magte. SSuIIbtä macS^te fein geminnenbe^ bumme^
ftd^t; in feinen Äugen leud^tete e^ auf unb er rief:

!)abe eine ©rfinbung gemad)t, bte bir mef]r O^etb ein*«

tragen foU, aB se^ntaujenb biefer jd^mierigen rechten

ober linfcn ©tiefei."

S)et SJleiftcr fanb fofort feine ©innigfeit micbet unb

Iie| ben finieviemen ftntett* JRnt <£tfinbung? ift

nod^ bod einzige, toa^ td^ btt @c^ut!en suttaue. ^ l^ajt

el^et 8lau|>en unb ®tü|e im ftopf atö %mt^t unb $e(i).

^erauS mit ber ©rfinbung, ^erau^ mit ber ©olbgrube!"

3.BuIIbi^ je^te einen 5u& ^^^^^ rebete fo laut unb

fo fd)rin mie ein gclbljerr üor bcm nerfammelten ^eere:

„^u brau(f)ft nur bie (Stiefel fortan otine ©ot)len p
machen. S3on oben !dnn man nid)t fc,l)cn, bafe bie (Sol}ien

feitlen; unb bie Käufer toerben fro^ fein, meil e^ fid) mit

bloßen güßen beffer ft)ringt, ai^ auf bem tiarten Sebct»

3dö fd^enfe bir meine (Stfinbung unb fül)re bid) einet

glftn§enben 3ubtnft entgegen, ^u mitft an iebem $aat
Stiefel ^toei Sollten fipateui alfo ^mei ^tetet. ®u toitfl

smeimall^unbetttaufenb ^aat @tiefef t>etfaufen unb
fed)§mal^unberttaufenb ©ilberpara Gewinnen. (S§ !ann

aud) etiya:> mel)r fein; bie genaue 9ted)nunö übcrlaljc

\d) ben SHcntmciftcrn. 2)u mirft bie ©d)ufterei aufgeben,

bir ein ©d)lo6 ifanfen unb taufenb ©d^riftroUen baju.

^{t bu bann aud^ nod^ lefen gelernt, fo lannft bu ftu^
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bieten unb finniercu nad) ^jer^enäluft. ^le^ burd^ meine
unt)cröleid)lirf)e, fopf unb t^ni beglüdenbc, fonnen*

ßleid^ bitrd) ba^ 3al)r^nnbctt Icud)tenbe (Srfuibung."

ier älkifter jefcte fid^ betrübt auf feinen ^reifufe

unb lieft bie ^^^afe l^ängen. „^ä) meift mä)i, warum id^

btd) nid)t totfd^lage. 9&et id^ tann nid^t einmal böfe auf

bid^ fein, bu 9Uin bu mit beinern nftnifd^en @ett»^

tietttouen. Senn man btd^ fo beinen Unfinn and»

pofaunen t)ött, laut mit gtogen Sotten, ba^ man bid^

fafi für t>emünftig fjatten möd^te, bann müßte man bit

taten, ein Marft|'d)xciet iDecben. Cber aud£) ein

benfenber ftönig. 2füt ein e^itlid&el ^anbroecl taugft

bu ntd^t."

Uniform unb ben äBaffen unb ging auf ben 9J?arft, bie

Xätigteit au fudE)cn, bie fein lieber finniger Meiflcr

tl^m empfot)Ien ^atte, „Sßenn idf) bie Seit gefd^affen

^&tter ]^&tte ed leine t^etfd^iebenen gfüge gegeben. Snt»

mebet lautet ted^te obet lautet linle." S)et@d^njletiebod^

fd^Iief feinen Waufd) aud unb ging am näd^ften ?Kotgen

feuf^enb baran, fieben grofte redete iReiterftiefel unb neun*

jel^n Keine linle Pantoffel l^ieräujlellen. Xeuu baö (5rbc

fetneS ^ruber^ mar ju gering, aU bai er fid^ bem Sin-

nieren gani l^ätte l^ingeben tdnnen.

SuIIbid ging olfo auf ben EJlarft, m tnele ä^eftbuben

aufgefd^Iagen toaten, unb Ue| fid^ Don einem S^uhtitx
att Sdtdtttfet antoetben. ^Det sog il^m einen toten Vtod

an unb fe|te i^m eine fpi^e tote SRüfee auf; 9tod( unb
SRü^e tnaten mit golbenen Stetnen unb Jlometen nnb
5:ierjeid^en beftebt. ®er neue SJlarftftiireier fteüte fid^

auf ba§ ©erüft üor bcr 3^ubcrbube unb füljUe \\d) nid)t

wenig in jeiner Q^emaubiing; aber er mußte nid^t, maä
er aufrufen follte. "^a f)orte er öor ber nöcfiften S3ubc

ein Mb mit ^tnci iIo:pfen unb Qd)t Süfeen anpreisen;

neugierig ftieg er hinunter unb betrat biefed ^eit; bad
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^alb tvax §mar tot unb rod^ übel, fjatte aber mtrfltcf)

5lpei 5töpfe iinb acf)t ??ü^e. %a etöriff ben guten 'iBuIIbi^

eine l^ol^^ ©egeifteuing für feinen neuen Beruf ; er trat

l^erau^ unb begann bie 3Jlenge mit ftammenbet Seteb"

famfeit ^uv Befid^tigung bed SB^unbetloIbed an^tdoden.

Sbet bet ongeflente ftalbaui^tufec beftanb auf feinem

Redete, brol^te unb jagte ifjn fort.

®ben[ü ging e§ bem armen SBuHMS in bcr jmett"

nödfiften 93ube, wo ein Seib mit einem mäd^tig gemölbten

^ufen unb einem ?Dlännerbarte ?^u betracfjten mar; aU
SuUbi^ auct) bie S^leige biejeö Unge'^euer^ ben Seuten

entgegenbnilten moHte, wmbe er tjon bem äugel^iörigen

Äu^rufer mit ©dalägen fortgetrieben.

Snjtüifd^en l^atte ber Sauberer feinen Wann öermißt,

fanb \i)n ie^t enblid^ unb ^evcte ii^n auf fein ®erüft §utüd.

„%ti Xonio))f, bu fonnft kion mit feine Oesal^Iung et"

toatien, toenn bu ben ©d^tmnbel bei 9tad^6at6uben cax^

fcbreifl. %VL mnfU meinen ©d^hrinbel au^fd^reien. %u
mu^t Dcdüiibcii, bafe id) alle auf bem 9Jiar!te übertreffe,

ba% idP) SBaffer in SSein üermauble unb S3Iei in ®oib.

SBaö bu'^millftl"
'

lieg fid^ 25?unbii' mcf)t ^metmat fagcn. SBä^renb

noc^ bie ©ei^nfuc^t uad) bem Ealbe unb ber bärtigen

Stouinil^m madi war, begann er mit geUcnber ©timme:
„Sfirget;, bie i^t bad ^unberbare liebt, fd)ön ijt bod ftolb

mit stoei ftöfifen unb' fd^dn Vjt bdd 8Bei6 mit bem ge«*

ioölbten Sufen unb bem. 9R&nnetbart. Stbet ba foKt if^t

mö^t l^ingel^en. Senn l^iet ift ber größte ©d^nrinblet beJ

ganzen 5D?ar!teg. dh tviU eu^ feine Üunftftüde ttot*

müd)ei\, äßüUt it)r aber ba^ ttiunbcibaxfte ÜBunber

biefer S^it unb aller g^iten erleben, fo müßt it)r '^ier

ben gtinfligen ^ugcnblidP abmarten. ^urd) ber ©ötter

unb ber Oicifter ©nabe !ann id^ fliegen, menn id& loiU.

aberl)aupt .

.

Sn biefem StugenblidCe flog SMlbi§, tjom 83efifcei:

ber B^iubexbube Ir&ftig geilen, ))om ^etüft l^inuntet.

SHe gufd^auet ladeten, ttnb.ald SBuObid fid^ eilig bai9on
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machte, Ijörte er jic, bie I)iKter if)m !)emefen: „^n Starrl

(Rn ißart! ©in öcrrüdtcr *^iuörufer!"

äBiiUbi^ roeit genug entfernt tvai, 50g et ^intet

ber etnfamen JBubc eined @teritnndet§ feine roten

3aubercr!leibet ünd, um ftc naä)^ex in fein SBünbel

tnilpfen au lönneit. toat fpftt getootben unb feine

lauten Reben l^atten il^n butftig gemad^t; et fucf)te einen

9Beinfd)anl auf unb lieg fic^ einen fttug bringen.

reitb er tranf, nat)men t)tete S5ubenbefitet, 9Äarftf(f)teiet

unb Uiigel^euer auf buu uädjften ©anlen ^lafe. Xa^
bärtige SSeib 509 ben 33ufen unter bex 3ade ^eröor unb
trocfnete firf) bie paarige S3ruft. @in f:|)red)enber Stffe

nat)m bic ^2(ffcnma5!e t^om ^opfe. ©n Ülann mit ©feB*«

ot)ren legte bie @fel^ol)ren in feinen ©acf. ©ic berebeten

ben ®ang ber (5Jefd)äfte unb flagten über bo^ fc^led^te

^atjx; aile beluftigten fid) enbUd^ übet bie Kinfait bed

9^eulingd bot bet S^ubetbube, bet niji^t einmat füt einen

Ätii^tufer genug SBi^ l^atte. „9itnn i(f) fo ein Slatt tuftte

ttrie ber," fagtc bet iOlann mit ben abgelegten (SfelS*

o^ren, „unb ptte für bic SSciber ein fo glatte^ @efidE)t,

fo tüürbe td^ ein Äu^rufcr beä &otM gemorben fein. ©0
einer braurf)t fein einziges neucei 2Bort ju crfinben, ^at

fatt in cffen unb rt?trb öon ben ^)len\ä)^n immerhin beffer

gee'^rt aU anbere 3!Jlar!tfd)reier."

mufetc BuUbiö mieber, tva^ er ju tun l^ätte. @r
ttan! ben ?Reft frineS SSeine^ auS unb ging einen ^ienft

fud^en ald Sßadtfc^teiet bed (ä^otteS. (St kooHte beffet

geel^tt metben ald anbete Slatltfd^teiet.

Stod^ liebet toftte et ftetltd^ fein eigenet Sbttftfd^reiet

gemotben.

©onneiiauföang gelongte er in ein %al, ba§

um feiner üiclen ©infiebeleicu miHen belannt ttjar. Xage-
lang manberte er öon einer t)ciligen 8tätte 5ur anbcrcn

unb bot feine ^ienfte al^ ©ebetrufer an. Überdt tuurbe

er abgetDicfen; aber er gewann 3cit, um bie 25?orte

unb bie Xbne unb bie G^ebdrben ber ^ebetanfaget au^
toenbig %n letnen. (&nbl\ä^ am fünften 3:age fam et
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5tt htm entlegenen i^Uigtum eined @eitentald, too man
iuft in Sexiegen^ett mx, meil bet M0^erige 9udrufet

ft(j^ füt^Itd^ einet @eUtftnaergtupt)e angefd^Ioffen t)atte unb
of)ne ^bfd)teb baDongcIaufen tvai. ^öullbt^ cxtßtli btc

83ebienun0 unb ttat fein 5lmt nodi am i](eid)eu 5lbenbe

on, 5ur öollen Sufriebenl^eit ber Stieltet unb bet frummen
©eoölferung.

®et neue Äu^nifer be^ ®ütte^> mar ftof^ auf fein ro^*

feibened geiftlid)e^ ©enjanb, no^ ftol^er auf feine au^
gejeid^ncte ©tellunQ. "iRiä^i nur, baß er auf feinem

XHamd^m fo ^od^ übet ben genteinen Säetetn ftanb bei

bet Sonne Stufgang unb ttnietgang; auä^ fonft ftanb et

übet bent Raufen, befttmmte bte bed ®ebeted, koat

ein S3efei^I§t)abet. tvax e§, bet Äufgang unb ttntet*

. gang auoibnete, felber fo ettua^ luic ein ®ott.

Xro^bem murbc il)m bie 9legelmft6igleit be^ ^ienfte^

f(^)on nad) euünni 'Boä)cn ^u eintönig, ©ein ©rfinbungö«*

geift regte fid) mieber.

S)em gemeinen Raufen öowu^ fein, ba^ mar ma^l

(Sined ^benbd tief et $nnt äJlotgengebet unb roat fo ber

ganzen übtigen äBeU um einen leiben Xag lomm^
geeilt S)abei bHe6 et; and bem SIbenb mad^te et ben

Stotgen, au0 bem SRotgen ben Vbenb. Siele Xage be«

ad^tctc niemanb bie Änbcmng in ben SBotten; a!§ ein

alte^ ^öuetlein enblid^ aufuierffam würbe, mufete

SBuIIbi^ ben rid)tigen ^Ruf rufen. @r aber [teilte fid)

einfacf) t)or, baB er jebe^mal ben 9hif jum SJiorgen'' unb
OTenbqebet bc?^ folncnben ^age^ fanq; fo rtiar er ber

übtigen äBelt gleid^ einen ganzen ^ag oorau^. D^, er

roar fcf)laul

SDanad) tpat ed ein leid^tei^, in feinet Sotfiellung ein

gai^d Qafjit, ia am näc^ften 9totgen ein ganaed Sal^t-^

^nbett gu übetf))ttngen. @q mat bet Detlannte Snllbid,

bet fliegen fonnie, menn et tootlte, bem gemeinen ©aufen
unb ben SBeifen t)on ^rbiftan um l)unbert Sai)ic torau^.

Sßcitet. iflaä) attcr £et)re mußten bie S3eter, mäfjrenb

{ie bie aufge^enbe @onne um i^re <^unft anflehten,
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penft bie Senbe unb bann bie @titn mit bei flad^en

^nb betil|xen; ba9 0ebet mat ol^ne biefe beiben Sc
megungen hetamÜM) nritfung^Ioi^. fBulIMd ^atte eine

(Hngebung ge!)abt. (Stft bie Senbe , bann ben 3tabel, nad^

bem 9label erft bie Stirn berüt|ren, baö allein fei

bet ©onne tDül)lflefäUig; benn bic ©onne fei bex S^iabel

bcr ^elt. SBiilIbi^ ^rebigte bic neue Sef)re nnb fanb

taf^ einigen ^n^ang bei ber Swg^^ib be^ %ah^.
3)ad btticfte nid)t gebulbet tuetben. ^ie fjrage mar

nur, ob man ben freci^en fte^er aU einen tiom Xeufcl

Sefeffenen t)etbtennen ober oB einen Statten fortfagen

follte. 80$ bie 9müitx in bet Setfammlung et«

^^ten, et^ob fitfi ein attet Vtdn^, ben niemanb famite,

ber t)on 3nbia gefommen ju fein fc^ieu, unb ^ptaä)

jüldjergeftalt:

„3^idöt barum {)anbeTt e§ fid), i^t Wönä^e, ob biefet

SWann ein 53cfeffenet ober ein 9^arr ift. 9?iix barum l^anbelt

eg fic^, il^r Mönct)e, ob mir ba^ eine ober baö anbere üon
i^m aufjagen, (idldren mir i{|n füt einen S3efeffenen,

fo glaubt ba§ fromme S^olf erft red^t an i^n, »it i^aben

eine nette @efte unb bie Stabelbetül^tunQ ift unaudtott*

bat. Sollet olfo bef(i^tie|eni i^t Vlbn6)e, bag if)t ben
SRann old einen Statten laufen laffen toetbet; 5EHe iftnge«»

ren unb ^einblütigeren S9rüber mögen i^n überbieä üer*

flnd)cu, loenn fie eine uü^lic^e Söirfung öon i^rem

glucke ermatten."

©0 mürbe ^Bullbi^, ber 2(u^mfer beö dJotteö, aB ein

5?art au^ bcm entlegenen lole Oetttieben, mutbe übet*

bied xt^i artig öerflu^t.

@t ging ftol^er t7on bannen, aU er feine anbeten
Sebienungen ttetlaffen l^tte. Vi» Kui^tufet Q^otted ^tte
et bod^ (Bto|e^ getoittt, l^atte beinal^e eine neue Sieltgion

gegrünbet. Sfö ob ein %att bai^ 0etmd<$te!

SuIIbiö üerlieg basä goUeöjürd)tige Xat, ahex er legte

ba§ xül)jeibcne dJemanb ni(f)t ab, benn et ^atte on bem
geiftUd^en ^aubmert unb ST^unbrner! Gefallen gefunben.
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^iefe^ bot bie 33^öölic^!eit, fein eigener ^tii 5u (ein, fafl

ol)ne iebe ^uffic^t, fofl of^ne ieben ^orgefe^ten.

war in feinen Äinberid)ren gu Dl}ren getommen, noä)

^ö^er aB ein ?ßriefter njetbe im ßanbe Snbia ber be*

fd^attlid^e (ünfiebel gef(i)ö(t. 9(Ue (3$ef)eimniHe bet ^flatux

etforfc^en unb iebcn Züq brei neue (^tbedungen maä)cn \

(Sinfieblet |atte et ja ntd^tö anbeted }u tun. Smud^te
fein Seber }u Hopfen/ leine Kftnbet totsuftec^eni ju

feinem Sattberf(!^minbel nnb au feinem ®ebete )u rufen,

ßJemife J)otte ber 2)^ann mit ben fal}d)en i$felSot|ren ba^

(^injiebellcbeu gemeint.

@x jog im Sanbe f)in unb ^er, ben (djonften $la^

föt eine (5injiebelei ou^äufinben, biö er öon ungefähr
in ein SBdbborf tarn, beffen ^cmo!)ner firf) fd^Ip(f)t nnb

red)t öom Äot)lcnbrenncn ernährten, ^ier erfuhr er,

ba| im bi(f)teften äBalbe ein (^inficbcl lebte, ein fcl^t

heiliget Wannr bet mit feined ^otted ^fe nadj^ eigenem

SSiUen Kegen obet Sonnenfd^ein macl^en lonnte« 9^
gelänge ni^t immer, aber ed mftre boc^ nmnberbat.

Sinen tiebeten Q5enoffen lonnte fid^ SBuIIbid gat nid^t

tvün\d)cn.

®r Iic6 fict> m bem gleid^en Söalbe aB ($infiebel

nieber, unter einem gemattigen ©amanenbaume, nur
lueniße !)nnbert «SdPiritte t)ün bem ^legenmac^er entfernt;

^mifd^en ben jäulenartigen Stämmen beS ©aumcg jct)lug

et eine einfädle $ütte ^ufammen; bie Sdget unb tfffen

unb (a6)f)i^xnd)en bet audgebel^nten fitone toaten i^m
eine lu^ge OefeUfd^aft. 9t etafti^Ite ben ftol^Ienbtennetn

gleii!^, ba% er fliegen fdnnte, toenn et moUte« Sie fSSkn

Wenfd^cn, bie gleid^ il^m einen ©inn füt baö Sunbet^'

bare l^atten, ^meifelteu nidjt unb öerfpra(f)en, xtyn ebeufo

ttjie bem 9fjegenma(i)er bie tägtt(i)e ^l&ung bringen,

menn er bagegen bereit märe, bei ii)ncn hu bleiben unb

für fie olle anbäd)tig 5U fein.

2(nbad^t mar fein eintdniged Q^ejc^äft, unb ^ilbfd^e

®ebete t)atte et bei ben aRönct)en fo nebenbei aud^ ge*

letnt. f&exl et nun eine gat i^eUe Stimme t^atte unb gana
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uiib gat unt^Tftftnblid^ {»rebigen tonnte, getoonnen il^n

bie ^otfteute lieb, itnb tx befam balb ebenfo teid^üc^e

©d^üffeln ^ftei9 me bcr Slegenmo^er. Unb bic

llol}Iciibreniicr ctft bcmcift tjatten, ba6 SSuIIbU, bei ja

in jeiucm öeiftecften ©clbbeutcl nod^ ben Xali^man be*

fa6, buxd^au^ jebee (^elbqefcf)en! abmie^, unter^dbieben

non attcn anbereu (5in)iobc(n, ha rDurf)^ fem ^^Iii]>f)cu

oon Xag 5u Xa^. ^^an nannte i^n mit fd)euer (^^rfuic^t

ben „©infiebel, bet feinen S)tetet nimmt", unb man
biad^te xfjm aU (^tgett oft genug SecEetbiffen, je nad)

bet Sal^ved^: bie etften SBatbbeeten, boi^ etfte Wüb^
g^ftügel unb prö^tige ^ifd^e. OBnllbid lieg {id| oUed

ttefflid) fd^metfcn, gebtei^ awfe^enbd unb fang immet
inniger.

^er 8^egenmac?^et, ein f)ä6üd)er, alter, l^abgieriger

unb neibifd^er ^Diami, !)atte ben ©inbrtnqlinq tion bcr

erften (Stimbe an rti(f)t nern in feiner SRaiK [\c\vii^i. 'j^Ü^

^ullbiS abet im ^orfe immex beliebter mürbe, aB ber

Äegenmad^er gar, »enn er um ben ^aniancnboum
()crumftrid|, S3ratengerudö f(i)nüffelte, ba geriet er öot

^Igunjt au|er fid^. (Er ttexfid^exte ben SSeibem, bie i^m
bie Sta^mng bta^ten, btt %eue mftre ein Settüger;

umfonft, bie Äo!)tenbTennet unb etjl ted>t bie SBeibet

blieben bent iungeii eiujiibel treu. 5)a befd^IoB ber

9lcgcumad)er, ctma^ t)on bcm Ubcrfluffe be^ giief^er^

burci) ge^eud)clte ?>reunbfd)aft auf feine magere Xafel

ju bringen, ^r jud)te ben 9lebeubul}lcr jum erften ^ale
auf, rebete betounbernb öon feinem 58anianeubauine

unb öon feiner fd^önen Stimme unb üagte enblid), ba%
man xtjxi im ^Iter junger leiben liefie. ©eit SJlonatcn

fei nid^td in feine Sd^üffel gefommen elenbet Steid in

SSaffex abgefod^t. 5Dex iüngere Stubex ^abe ed (otriel

beffer. 3a, bie Sieibet ! ried^e gana loettxodtt um feine

©ütte tjenim.

^üii ba ab ließ SöuUbiö bem alten l}ü{3Ud}eu ^Dtanue

mand^erlei äutouimen: einen ^Reb^u^nflügel, eine §afen*
Uber, ben &op\ obex ben Sc^mana eine^ gifd^e^. ^ie
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tu ftcn (Stüde befjiclt bcr f^üeger für \xä), So reiften bie

tleinen (^aben nur |e^r unfanfl hie Q^ki bc^ Stiegen*

mad)er^. @ine§ ^enb§, al§ feine lange 5^afe aud^ nod^

31Vnnbuft cingejogen t]atte, erfd)ien er iplö^Uicf) tüteber

bei ^uHbi^, bie^mal in gan^ öeränberter Haltung, um
Qieid)en Anteil on bcm ^ol^Ueben ju forbetn.

„Stülpet toax td) t)ter ber Sjfof^n im £otber aud^ bei

ben äRänttent. S^u i»tft gefommetii juno imb glatt, unb

t)aft mi^ tietbtängt S)eT Sauf bet SBelt. «bet^ taffe

mi(^ t)on Ht md)t fo untetfctegen, mie t<i^ bamatö meinen
!i8orgänger untergefriegt ^abe, ben falfd^en tjeuerfreffet.

3d) bin luui) nid)t \o bem (Snbe nabe, mie bei bamal§

mar; uii Ijabe nod) ^al^m unb !anu beißen. Wix ^in^

jiebel tüoUeu un§ borf) ntdf)t and) nod^ untereinanber

betrügen, ^u fannft ebenjornenig fliegen, mie ic^^^egen

mad^en !ann. ^a§ toeiii bu gana gut."

^en 3^^^^^ feinet S^i^Q^i^^^f^ ^l'^^^^ ^uUbi^

am ®nbe gebulbig l^ingenommen; t)telc \ä)on Ratten an

\fim geatoeifelt. 5fia| et abet felbft an fid^ nid^t glaubte,

bad butfte et nid^t aitl^dten. St l^olte aud unb ttaf ben

faIfdE)en Slcgenmad^er mit bcr geballten Sauft auf ben

ungeiDaid)eucu iVuiib; ber, nid}t faul, ertüiberte ben

8d>lag. gab ui ber §ütte unb baxin brausen unter

bem Söanianenbaume eine erfc^rectlid)e Prügelei 5mifd^)en

ben beiben ©infiebeln. @o oft bcr 9legenmadf)er Suft

betam, rief er: „SJu noirft mir nict)t einreben, baß bu ein

tttan biftl ©o bumm bift bu nid^t! ©in betrüget bift

bu, wie tüir alle ! i)u ^ratenfreffer ! S)u 9rifd^fu|)13en'

jd^Iedlet!'' Unb menn Sl^lbid Suft Belam, tief et

ingtimmig immet nnebet: lügft, id^ meil nid^t, ba|

idft nid£|t fliegen fann! 9Kd^|t« JneiS i6), bu ©d^^uft," Unb
ba SBuIIbt^ ber jüngere unb ftärlere toar, trieb er ben

falfd^en 3iegeumad)cr jdjUefeUd^ in feine H laufe öurücf;

eö bauerte lange, beoor bie ^Beulen ber beiben ©injiebel

öer^eilten.

^an l^at niemals ()erau§bringen tüiinen, ob nad^!)cr,

nad^ ^toei SRonaten einet ununtetbtod^enen ©ommet^
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öhit, ein uTigIüdfIidE)er Sufall bic 8d^ulb tmq, ober ob

SSuIlbtd in feinet 92an^eit, ob bei diegenmad^et in feinet

mbiffenen SBut bad Setbtec^en beging. ®enttg batan,

bet ffidb, bet ben beiben feinbüd^en (Knfiebeln Obbaci^

bot, nMtt einei^ 9lad^tö am füblt(]^en ®nbe in Stanb qe*

raten, ^ie ^orfleute famcn 5u bem Sflegenmad^er ge*

laufen, bor !)etlige ^ann möd)te tjon feiner ^cgnabung
©ebraud) madjen unb ba^ geuer burcJ) einen ausgiebigen

^Renier! Iöfrf)en. ^er alte ©infiebel l^atte {eine !?en&en

\d)on gegürtet unb einen feften ^Inotenftodf abnefdiuittcn.

%U man iljn nun brängte, iadqtc er mit einem (äJalgen*

lad^en unb fd^tie: „S^tt finbet tt)r ben Seg ju mir, ifft

Sumpent)ad, fogar bei Kad^t. Sfüt SHeid, in äBaffer ab*

gefod^t, laffe id^ nid^t tegnen. $dttet tl^t mit beffet $u

fteffen gegeben ! (Snet Äetö [teigt mir ot|net)in fd^on jum
^fe l^eraud. (Einen %teä metbe id^ eud^!^ Unb bet

©nfiebel nal^m bie ^eine über bie @d)ultern; er tief

haDon unb lief unb mad)te biete ©tunöeu uid)t I)aU.

^ufgcbradjt fanben bie ^ot)Ienbrenner nnb bic

Seiber burcf^ ben fjeuerfd)ein ben SSeg ber §üttc

i^re^ Ueben güeger^. ^er wäre tnirflid) ein ^eiliger

^ann unb toürbe baö gcuer burd^ feine ^elle ©timme
^m ©teilen bringen. SBulIbis fing fofott tounberfdiön

fingen an, ein Sieb gegen bod Breuer; er fang fo fd^bn,

koie et nod^ nie gefungen ^tie, et fang bii^ ^um ^tgen^
gtouen; bod^ e0 fledtte xAä)i; ber grettetfd^ein bteitete

fid^ immet toeitet aud unb bie $i^e bed ^nbed tüdie

immet nöt)er. ®a rief ein junger Kohlenbrenner, beffen

Siebfte gar fd)n)ärmerifd) üon bem I)eiligen lilkQci

5U reben :pflcöte: „9Zun mcrft il)r bod), baft er ebenfo ein

Setrügex ift. !ann gar nic^t fliegen.

"

3n tnilber ^rnftegung nmrinnte bie SJknge ben armen
SBuIIbiö, ber aud) jein ftra^lenbeö ©Iauben^gefidE)t gegen
bie TOene üergmeifelter ®umml)cit 0ertaufdE)t t^atte.

ffS^tt jeige, ba6 bu fliegen fannft! Dber mir binben bid^^

an beinen SSaum feft, bet l^eiliget ifl ald bu, unb laffen

bid^ betbtennen;''
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SÖBullbK^ l}ob ein em^iQCö'iDiai bic 8d)ultern, aU rucllte

et ba^ ^^cmegen öon giügelu anbeuten; bann blieb et

unbeipegli(j^ [teilen, t)dlUg t)etbu^t. ^ne ^luttoeUe

meldte ^etan. 9lafenb t)ot ^ngft utU> <^t>i>^^d sollten

einige ^ftnnet ben fatfd^en grUeget fc^on binben. Unter

@d^reien unb SBel^Qagen bex übrigen. S)a glaubten bie

Seute einen e^tioürbigen IBettelmönil, mie fie im Sanbe
3nbia 5u §aufe fitib, miS bet ^iefe be$ SBdbeö t)ett>ot-'

fdjrcUeu jcl)en, bcr bic .'paubc abinetirenb i\c^cn beu

t5euerjd)ein f)ob unb tpiebct öetfdjmaiib. ^et 2'umult

leate fid). (Sin junget 9Ääbd^en etI)ob i^t äng|tiict)e^

8timmct)en unb rief: „®r ift fein ^Betrüget! @t fann

fliegen, menn et miU. je^bft ^abe il)n jüngft in einet

(Bturnxnai^t an meinem ^enftet öoiübetfliegen feigen.

^ !ann nur ie^t niä^t fliegen, tneil et nid^t mollen !ann.

S)ex folfd^e 9tegenma<j^et l^at nnfexem oUeriieb^n (Sin«

fiebel ben SUIen Det^e^t/'

S)em guten ^IMIbid mutben bie Kugen feud^t, fold^e^

^itleib empfanb er für fidf) felbft. @ang oemiß, il^m

tüar ber SßUle üer^aubeit luoibcu, aber md)t ci[t beute,

öom 3flegenmacf)er. iRein, üiel früher, in feiner kmb^eit

fci)on, mar if)m ber Söilte öer^aubett morben, ^an
^atte i^m ben SBiIIcti fran! ge^cjt. 3e|t mar i^m
olleS !Iar. log nici^t an feiner un$n:}eifeU}aften ^liegep*

fünft, ed lag nur an feinem franlen SSI^en. ®em ptte
ex ben Seuten boi^ batgefteUt; ober ex fonnte nid^t

ft)xed^en* (Et koax fo toiUenloi^, ba| ex ol^nmfid^ttg niebexi*

fiel. S)a mar obex auf feinem (^efid^te im gf^tterfd^ein

eine fo tü^rcnbe ©laubenSanbad^t ^u etbtitfen, ba6 aud^

bie fd)timmften 2J^d;uicr mieber an feine Hiijdjulb

glaubten. 5(1^ eine neue unb nod^> Ijei^ere ©lutiuelle bic

äJlenge in bie "S^u^i trieb, ließ man il^n nidjt elenb liegen;

alte Scanner unb junge grauen ^oben il)n ouf unb
retteten i^n mit fid) in§ fjrcie, in ba^ ®orf.

"äu^ ber O^nmad^t geriet äöullbi^ in einen tiefen unb
feften @d)laf. S(B er gegen Äbenb exh)adE)te, ()öxte ex,

ba| eine @tunbe nad^ Sonnenaufgang ein ^etoittextegen

259

Digitized by Google



mcbert^eprajfeltnuuc , beiO^ranb cjelöjd^tunb benntöfeten

bc^ 3Baibcc> für ba^S ©ciüerbc bcr ^o^Icnbtenner er*

Italien ^ätte. ^icUeic^t l)atte fein öcfang ba^ äBunber

beroirft, üieItetdE)t t)atte bet SDlönrf), ber fo öc^etmni^öoU,

t)on SSuIIbid nic^t gefe^en, im ^ugenblide ber pd^ften

%Qt erfd^ienen nmt, bie Wolfen gefammeU. 9tttt ein

tieiliget Stnfiebel foHte 9SiiI(bt9 niä^i mef)r fein moKen,
vml btele t>on ben Wftnnem bo(!^ einmal an feinet

Jliegerfunft ^meifelten; unb SuIIbiö \dh\t mar unfic^er

Qetüorben, ob bcr ^^eruf bcr SBefd^auIid^feit il)m ben

ftanlcu SSilleu fo ftar! mürbe toctben laffen, bafe er cinft

feine fyiiegerfiiiift seigen fönnte.

bic SQ^änncr inib ?\?eibcr tt)u aber ncrn Verpflichtet

Ratten, bei i^nen ju bleiben, mürbe naä) oielem ^urc^*

einanbemben bet S3orfci)Iag bed älteften ^o^Ienbtennetd

angenommen, ben ^infiebel, ber feinen 5S)teiet na^m,
^m 9li(^tet etn^ufeten. ftbetall toeit in bet 9htnbe

Sagten ble Sauetn batübet, ba| bie Meßtet bejled^lid^

niäten, bad fReä)i ^ugunften bet {Reid)en beugitn unb bie

Ätmen bebrüdten. ^n bem unbefteci)Ii(i)cn ^uHbi^
metbc mau einen gered)ten 9vid)tcr ()aben.

60 mürbe ber ©inficbel, ber nici^t fliegen fonnte

über nicl)t fliegen mollte, auf bie gürfprad^e bet Äo^len*

btennet ^um äiic^ter be^ SSe^itld gemci^U.

3t)m fdf)ien nid^t^ me^r jumölücfe fehlen. (Sin he^

ftimmted ^efü^ fagte ii^m, ba| bad bunOe Shc^tetlteib

noä^ mel^t d^te btad^te atö bad to^feibene geifdid^e Se^
manbf bad er ie^t forgfältig 5ufammen))adtte. Vl^ Stid^tet

mat et ein Heiner tönig, mei^r aI3 ein ftönig; bet ftbnig

gab ben llrteileu uut jeinen 9^aaicii ^er, bcr 3^lid^tet

feineu iBcrftanb.

SBie rnüllte Söullbiö feinen S^erftanb gläu^en (äffen!

%ai er unbefted}lid) mar, ba^ üerbiente gar fein öob;

fein Beutel cutt)ielt mel)r ®olb ali^ aHe to^tcnbrenncr

feinet ^e^irfs befa^en. ^bet {ein imbefted^lid^et IBet^
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ftanb! Gr na()m jid) oor, alle i)üd)ki an über*

treffen, t)on benen bie ©agen unb Siebet er^ül)iten. (So

tonnte er aB SÜid^ter cine^ eiüleqcnen ^e^irfö Unfterb^^

!i(f)Teit erlangen; feine Sprüche tuürben mit feiner

(^finbung, ber 6c^reibe!unft, (^lianimelt toerben ju

ctnenT emigen ®efe^bu(f)c füt fturbiftan, füx ^fien.

%oä) ber neue Sticktet mu^te lange UDorten, bet)or

bad etile Urteil t>on xf^m gefotbert umxht; bie Sol^Ien«*

biennex koaten nic^t ^onbetfüditig. VL^ ei^ abev enbßd^

ju einem Ked)t^ftteite hm, knetetet 93ul(btd bie fteunb»

Urf)c 9Jetgunn, immet bemjeniqen Glauben fc^enfen,

ber 5ule^t rcbcte. (ini Mann I)atte einen ^^anm gefällt,

ein anberer SKann tjatte biefen ^anm i^o^Ie gc»*

brannt; SEßuHbi^foIIte cntjdiciboii, iueld)em öon ben beiben

?!J?ännern bie ITo^Ie ^ngeliortc; ber gnte ?Ric!)ter flprad^

jie erft bem ^ol^fäller ju, bann bent Slot)lenbrenner; unb
ai^ bie beiben Segnet meitetftritten, balb bem einen,

balb bem anberen.^ SBullbid biefet fteunblicl^en Steigung bei einigen

anbeten Selegenl^etten folgte, entftanb in feinem Se"
^irfe fo etmad nne eine &e\ä^xd^ie, bie fid| oon 9htnb

HRunbe über .turbiftan oerbreitete, bann oon ßanb
äu Sanb tDaubertc, unb bis anf unfere Xage überall

onf ber betuoijnten @rbe nad)er^öWt mnrbe. ©o bafi

3BnIIbi§ e§ rt)al)rlid) ^n einer 'äxt Uniterblid)!eit brad)te.

!)Zad) biefer ^5ef(^i(f)te l)ätte ber gnte Diid^ter ,^n bem
einen ©egner gejagt: „^u bift im 9f^ed)t"; fobann

bem anberen ©egnet: „^u bift im 9f^ed)t"; nnb aB ber

@eti(i)töfd)reiber bemerkte, nad^ ber 8itte ber &md)i^*
i^bfe mü|te einet t)on beiben im Unted^te fein, i^ätte ber

gnte Mietet audgetufen: „3e^t bift bu im 9lei^t, @e«
rtd^tSfd)reiber

!"

^ic ^orfleute Ratten für biefe SfJeigung i^re§ lieben

$Bullbi6 eiu feinet SSerftönbni^. „'Bcijc i\t iinfer 9lid)ter.

ift an bem, bafe faft immer beibe Parteien im
fRed^te finb. ^arum ift Streit nid^t gut. 3ßeife ift unfer

Silierter."
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©0 öchjö^ntcn e§ fid) bie £cute lauöiam ab, Q^e*

näfi eine ©ntjd^eibung öerlangeu; jie erfe^ten bie

(Streitl}ötibel, bie bot!) ntd}to {ü^rtcn, burcf) au§*

gtebic^e Öiauf^dnbei. SBiiUbiö nucf) bann, röerni ein

©trold^ be§ ^iebftat)lö annc!(agt tporben mar, juerft

bem tidger bei4)fUd^tete unb bann bem Ängettagten,

führten bie ^ol^Ienfrtennet ben fd^Ud^ten IBtoud^ ein,

ben iBefd^uIbigten enttoebet bevb buni^^Ietien obet

futaeti^atib caifaupugen, |e nad^ betn Kette bed tnU
loenbeten @uted.

„fBeife ift unfer 9H<J>tet. %et btc ®aniJ gefbl^Icn l^ot,

mag iüal)rli(f) mit guo be'^auptcn, ba^ er ftärferen

junger t^atte als ber ^efi^er. äBir aber jinb nid^t tocife

unb njollen it)n aufhängen."

©0 mar 3öul(bi^ über ein ?fat)r lann etn guter SRid^tet

beö ^^ejirB, ^ur tjollcn 3ufrieben^eit ber i!of|Ienbrenner;

bie äBeibet fretlid^ bead^teten i^n tanm metft, feitbem et

ba§ l^elle geiftlid^e ÖJehJanb abgelegt t)atte unb nid^t

tnel^t fingen butfte, loeil ein Shd^tet nid^t fingen batf.

(Et l^aite in biefem Salute noi| faum einen &pm^ ge«»

fallt, bet fftt bad tihtfttge ®efe^bud^ ^fteni» mifge**

fd^tieben ju metbcn t)erbiente. %a »utbe ti^m unöet*

fet)en§ em §)aubel 5ur ©ntjdjcibuiiö üocgelegt, bei bem
e^ burd^ bie 9latur bet @adE>e üudgefd£)Io{fcn tüar, beiben

Parteien ted^t ju geben. 3^^^ grauen famen au^ einem
^ebirg^fledfen in ba§ ^orf, bie ältere mit einem ein^»

jäfirinen ^inbe auf bem S^lxm; jebe ber beiben be!)au:ptete,

fie toöte bie Söhittet be^ Äinbe^. 3)et gute äBntIbi§ na^m
mit einiger ©id^er^eit an, ba6 mit eine bie SJlutter fein

fönnte ; bie ©ntfd^eibung toax fd^imer. %a Um if)m ptbi^

bie ftadetnbe dMnnetung, unOat unb i^eäe^ti, ba|
in fetnften Seiten ein tul^mbonet ftbntg fid) in einem
dl^id^en ^nbe( butd^ feinen ©d^atffinn mtSgesetd^net

batte. SKuUbtS moHte für feinen 6prud^ t>on ben 2Äär*

d^eneräat)lexn ebenfo gepriefen »erben.

©r reid)te ba^ ^inb bem löüttel, bet eS auf S3efe^I

beö äiic^tet^ mit einem muc^tigen ©d^tpett^iebe in amei
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gans gtei^e Xeile jet^ouen mu|te. Seibe gfvauen

fd^rien entfe|t auf. SBulIbid abet \pxa^ ^um Sütiel:

„®ib iebex bet Sftouen eine ^dlfte. XBeld^e t)on i^nen

bie meiftcn 3^tänen tJetgieSen mirb, bic foll aB bie maf)rc

3)hittex auexfannt iDeibeu unb auc^ bie anbete ^älfte et*

iünciere SBeib mar tüte öon ©innen unb öet*

futf)te unter jammertioncm StÖ{)nen bie blntifien (Stücfe

anetnanber ^u fügen; bie ältere rannte {(^reienb burc^

ba§ ^orf unb betid^tete ben S^orfall. %a bewaffneten

fid^ bie grauen unb SÄäbd^en mit SBafciil^öIjcni unb
^xbf4)ie^n, ftftrmten bad IStend^ti^ebäube, Idingen auf

ben etpaunten SSnllbtö ein unb trieben t^n über ba^

SBei^räb bed fto^Ienbtennetbotfd tfixtan».

„5^arren mir felbft, ba^ mir einen S^iarren mijfentlic^)

5um 3tici}ter nemarf)t f)aben."

fßullbiä aber badete: qibt feine Qiered)ti9feit für

mid), jo miU id) auä) lein 9tid)ter mc'^r fein. S^ad) bem
jßorbilbe etne§ SBeifen, eine^ großen itönic^^, ^abe t(f)

gei^anbelt, unb biefe £eute be^nbeln mid^ bafüc mie

einen Statten/'

Kuf feinet gflud^t tui^te bet atme SButtbid ntd^t, beioot

et nt<!^t in bet l^öcijflgelecjencn SWebetlaffung angelongt

mar, nic^t meit Dum (^ife bcs^ $>üd)öebirgeiä. SO^itleibigc

Birten gemäl^rten bem traurigen gremben 3fiai)runö unb
Unterfunft.

(S§ ift nict)t 3u jagen, mie tranric] '^ÖuIIbi^ mar. ©ein

Derjmeifelt bumme^ ©efic^t loat nod) ni^t einmal im*^

ftanbe, feine gan^e SScftürjunfl unb feine ganje löittet^

feit au^ubtSiden. immet neuen Hantierungen, in

imntet neuen iä^em&nbetn ^atte et fid^ bemühte bie

9Renfd)en auf eine ^^ete Stufe su lieben. Unb bai^

toax fein Sol^n! ^e unbanfbaten Wenfdien loetbienten

gar nid^t, bafe ber begnabete 2Bullbi§ unter ii|nen lebte,

©r münfd^te ben %ob.
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j£)ie ^^irteu aber, bie bie Xrauet be§ aujel)uhc^en

iungen Sölanncä gern Octfd^cud^t tjätten, maren fo gut

§u il|m, bafe er i^nen noi^i furjer geit mieber fein ftille^

iS^Iaubendgefid^t su geigen anfing, liebten ia aUe,

Me i^n fallen unb gar ni<|t lannten. 9t liebeni^mett

genug aud mit feinen fiegenben Xugen unb mit bem
Keinen braunen 39ärtd)en, ba§ über feiner Dbcrlip^e

ft)ro6te. S53af)r^aftin, er wai auf ber 2öanberung, ui ben

^enteuern tjoni ixommlex ^um ^id)tcr beuiatje ämanjig

3al)re alt c^eiuorben.

@r gebarfjtc bei bcn ©irten beö (^Jebuiicy al§ ein §trtc

5U bleiben, ^ilbet ftnnb ttjo^l in bem ^-öuc^e jeiue^

Scf)icffald gef(f|rieben, ba^ er fein (SJeioerbc in ben nöd^ften

Monaten notfy fd^neller med^fein foUte al^ bi6t)er.

Sur Sommetd^it famen t)on ben Unfein bet auf'

ge^enben @onne reid^e gfrembe ind ^od^geBirge unb
fu(i)ten einen gfül^rer über bie ®(et{d^et. f)ie ^xten
fannten ben SBeq, f^atten aber feine freie Seit; SSuUbiS

f)atte ^cii genug, fanute aber bie 5Bege nid)!. ^a§
mad)te U)m tDenig Kummer; er übernaT^m bie jfü^rung

ber 0Jeifenben mit ©ifer unb tierfprad^, i^nen üon bcr

I)ö(^ften ^^ergfpi^e au^ ein iiaubjd)Qft^Sbilb ju jeigen,

mie eö noä) fein S3emo^net ber S^^feln ber aufgel^enben

@onne t>oi %ugen gei^abt ptte. ^ ^ätte barauf fd^mdren

mögen, biefe ungefieure ^u^fid^t fcf)on einmal genoffen

au ^aben. (&t mürbe nid^t mübe, biefe unbefd^reiblic^e

Sudfid^t au bef4ireiben, toSifyctrib ex mit ben ^emben
rüftig aufroärti^ fletterte über ^^elfen unb über @Ietfd)er

unb wicber über pfeifen unb über ßJIetfd^er. ©r rebete

unb rebete, er blieb fte!)en unb rebete; bie 9ieijcnbcu

bUebcn fteljen unb Iaufrf)ten il)rem feuntni^reid)en

3iUirer. Unb eö mad)te rtjirflid^ nid^t^- au^, bafe er bie

iluppen be6 ©ebirge^ mit 9?amen beiuiunte, mie fie

il^m gerabe einfielen^ er bef^log, bie l^uip^en ioUten

feine S^lamen für emtge Seiten behalten.

^m früt)eften SWorgen maten fie aufgebrod^en unb
erft in ber ^benbbümmetung l^atten fie atoifd^en ^mi
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©d)necöipfciTi ben ilamm beä ©ebui^c^ erieldjt. ilBicbct

ftapften \\c übet einen ÖJIetf(i)er, ber gü^rer öoran. Uber

meieren ©c^nee. ^lö^lid^ !)örte SBuHbi^ einen fur^t^

baren ^tuff(^rei; im felben ^ugenMidfe ftanb neben it)m

ein ®rei^ in ^irtengemanb unb l)alf i^m mit feiner feften

©anb auf einen breiten ©tein f^jringcn, ^ie ©(f)nee*=

brütfe, bie er al^nimgdloS betreten i^atte, koar hinter ii^tn

}ttfammenQebro(!^en, unb biedlnfelbemo^ner maxen die

tniteinanber in einen SCbgrunb geftür$t. SSuIIbid mad^te

eined feinet büntmflen ^efid)ter unb koollte ben 0teti^

bitten, aud) bie 9^eifenbcn retten; aber bie @rfd)ei^

nung lüar roieber öerfcbiuuubcu. fut)r e§ it)m fteiUd^

burtf) ben Sinn, bie it)m befreunbeten Birten §ilfe

t)erbti5ut)ulen; er ptte aber eingefte^en müfjen, bafe er

hin guter 5ül)rer gemefen war, unb ba§ pa^ie \f)m nid)t.

So üetterte unb ftolperte unb fprang unb fiel er immer.
taltt)ärt^ unter bem 8cf)etne be^ ^lalbmonbe^, bi§ er auf

ber Oftfeite bei^ (ätebitged gegen Wtox%en ouf eine ht*

mol^nte ^ütte jlie|. (St mt auf ben Xob etfd^b|>ft (Et

a| unb fd)tief unb fd^Uef unb 0%, bid et miebet i»5nig su

fttftften fam.

Hntt)iffentUd) l)atte er bie ©reuge ^urbiftuu^ über*

fd)ritten. ^a^ mar jct)ön; e§ ift ein ©eiuinn, anbere

'Hölter unb Sitten fenneu au lernen. ®r lieft fid^ er=^

^ö^Ien, baß biefe^ frcmbc ßanb t)on einem unfehlbaren

(lJott:priefter bcl)errjc^t mürbe, ^öalb manberte ^uUbi^

m<fy ber %exnpelhnxQ bicfe^ dürften, um il^m feine S^r*

fut(|t 5u bezeugen; einftoeilen, bid ba| et felbft fo ein

@oit4)tie{iet nnttbe. 3n bet Xentpelbutg koutbe et auetfl

mit SRiBttouen aufgenommen unb fogar mit einet gotte^

bienftlid^en 9bf(i)Ia<!^iung bebtol^t. 9(1$ et fid^ abet t>ot

bem ©ott^jriefter, ber fd^on ein ^Keffer f(^Uff, )Iatt ^in*

gemorfcu uiib i^m nac^ 2anbe§brauc^ inniq bie große

3et)e gelerft l^atte, tourbe it)m @aftfreutibjd)aft gemährt,

unb er ftteg aU ein neubefe^rter 3lu§länber balb boppelt

in ©unft. äBeil er bie ^t^e fo innig ju leden öerftanb,

foUte er fid^ eine @teüung im Sanbe aui^fud^en, fo ^oc^
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er fie münf(f)te : al§ gelbl^crr, oI§ §ofbeamtet ober aU
Se^rer.

SßuHbi^ looHte ni(f)t mieber ^r^Ibfierr h?crben, meil

bie 3^^^ feiner fotbatif^en (SJro^taten bereits l)inter il^m

lac\; ipofbearnter tpulltc er !)ier nid^t roerben, mett e§

bann ju feinen Obliegenheiten geprt ptte, jeben

SD^orgcn ben ^lacfjtftul^l be§ $errfd)er0 unter 3öeit)raud^*

fi^tmttgen burd) bie ^attptftrage ber 8tabt geleiten;

ex nmxbe dfo Sehtet an bei ^oi^fd^ule bed (&otipx\tft&f

teid^eiS. (St t)ettte| fid^ borauf, ba| er bie Cenntmffe ^

eined $od^fd)uIIei^retd befäge.

^aö GJemerbe mar redPit bequem. (5§ gob ba ein

alte^ bideö Söud) über ba^ ®üit:prieftertum; baxau£^

brandete SBuHbi^ nur täglid^ einen 5(bja^ öor^ulefen unb
bie 6d)tiler biefen ^bfa^ folange nad&it)red&en äu Jajjen,

•K§ fte if)n au?^tT?enbig mußten.

(S^ gefiel aber bem neuen Äe^rer mä)t, ba^ er bem
alten SBud^e nidftt^ üon feiner eigenen ©rfinbung l^in^it^

fügen follte. (Sr l)atte eine feiner (Eingebungen. (St

tooUte fi(^ babutd^ befanntmad^eiir ba| et bie 9tifj^ttgfeit

bed (Bottptteftetiutnd aud bet Setnunft bekoied. ttnb

toeü Me Sprod^e im Sanbe bei$ ^ottprieftet^'nid^t bad

fieinfle ©terben^mort befaß für ba§, tva^ im ^rbifd^en

SBernuiift l)ic^, jo führte er ba» furbijdje Üöort SSer*

nunft in feinem SBemeife ein. ®a§ foIIte i^m aber

fc^Ied)t befommen. feiner 6prad)e ber 3BeU burfte

ba§ ^ort SSernunft au^gef:prod^en, in feiner SBeife

follte bie 9ftict)tig{eit be^ dJottJprieftertum^ bemiejen

merben. alte S5ud^ aufjagen unb Übrigend bod 3KauI

galten! ^eic erft irgenb etmad bemeife, fönne aui^ bad

Gegenteil bekoeifen!

SSuUbid totttbe für Medmol nid^t uiänanrd, mü bet

®ottpriefter fid^ bed innigen Sedeni^ erinnerte unb batauS

ben @d^)ilu6 50g, ber Set)rer befäge im ©runbe bod^ bie

erioünfdjtc ©eftnnunn: fiir bie nädf)fte SSerfet)Iung aber

märe ber geuertob gemiB. 3ur 8trafe aber für feinen

erftmattgen ßel^irerl^od^mut mürbe i^m ber niebrigft^
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^ienft angemtefen, ben bei (3ottpm\tei übert)aupt no^
U^Üt; äBuUbtd mürbe ^otff(^uImei{iev obex fto|)f^

ammtf ttne man bad in biefem Sanbe tmnnte.

Set Siotff(|tiItnei|ler betont bie Jtnaben in bie $anb,

fobcdb fie etniö^rtg gemotben toaven; um bie Städten
fümmette fid) ber @ott|)rteftet erft, wenn fie mannbar
maren. ®te ^labcn mußten bei bei ilxypiammc, al)0

bei bcnt ©c^ulmeijter, fpred)en lernen, bod) anber^ aU
bie itanber anberer S^ölfer, ein menig anbete. 2)et *5d)ul-

metflet fönte i^ncn immer tuicbcr eine ein^ine ßantfolge

üor: „^cr QJottpriefter ift ber ©ottpriefter." 2öer bieje

Sauie faifd^ nad^ft^rad^, mer aud^ nur einen einaigen

Saut ungenau ^ert)orbracf)te, bem nmtbe ba0 Äöpfd^en

betb mit einem Stedten bearbeitet. %ie meiften Shtaben

nnbetfe^ten fidE| biefem ttntemd^t babutd^, baB fie ftd^

ftül^ begraben liefen; bie übrigen bunten in i^rem*

fec^ften ^af^re, aB in tt)eld)em ber ©d^ulmeifter fie au

entlaffen ^atte, utd^)t§ f^jred^en al^ ben einzigen Sa^:

„^ei: ©ottpriefter ift ber (iJottpriefter." ^lefe .tnaben

lernten fpäter altertei fjin^u, wa?^ für ^^anbcl uub äöanbei

braud)bar raar; boc^ i^r öel^im l)atte jic^ unter ber

gfurd^t beS ©tedtett^ fo t)er^ärtet, ba| ed niemals me^r
einen @$eban!en ^u faffen Dermod^te, ber bem Q^ott«*

inne^rtum tmberfprad^.

aSuKbid mibmete fid^ feinem Sei^rouftrage freubig.

iRid^t nur meil er ber Seigrer mar, o nein. Sr füi^Ite fi^

ia I&ngfl aU ein (Boii, unb ^riefter mar er aud^ gemefen;

fü lüQ füc iljii ctinaö S3erau{d)enbe§ bann, ba\] cm gau^e^

SSoI! nid)t§ mufete, aU ben (;i)laubcn an ben (^ottprteftcr.

lüar freilid) ein üiel grünblic^erer 55emei§ aB ber

au^ ber Vernunft; ba§ 9tmt einer .fopfamme mar ein

löniglidje^ 2lmt. ©obalb äßuUbi^ einmal irgenbmo

.^önig mar, moUte er alle ^mad^)fenen feinet Sanbe§ ^u

foid^en ^opfammen mad^en unb, meil ^uUbi^ nebenbei

immer für ben 9oxt\ijfnti mar, foHten bie ftnaben unb
Me SDtäbd^en etnaig unb allein ben @a^ lernen: ,»Mmg
aSitnbid ionn fliegen unb ift ber «ottpriefter."
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SBorum nid^t gleid^ ? (^kid) auf bet ©tcHe foUte bie

neue Seit beginnen. S^ilbid i^etgol bie flnbtoi^ung be^

Sfeuettobei^. (Sc \äfiuQ ben ftnaben nad^ tote \>ot auf bie

ftöpfe, Iet)rte fte abet: „ftbnig SSuKbid tann fliegen unb
ift bet (Sottpriefter." (St war fd^ön an^ufetjen in feinet

Sßer§ü(iung, als et t)ie Suite üüu ben Sippen ber iliiabcn

»emat)m.

^od) fd^on tüemge Sud^en fpäter !am ber 8c^ulau|^

fef)rr, um bie emfacfie ^rüfunn ber Mtiiber borjuneljmeii

.

ber tleuie fette (^ottpueftertued)t ben fürc^terlti^en

Saft: „Äönig 3BuUbi§,»« fliegen... bet ©ottptiefter",

oon allen Knaben ^ufammen einftimmig t)etfagen i^ötte,

fiel et Dot Sd^tedfenum unb roat auf bet @teUe tot fS^vüU

büS benü^te ben glüdßid^en Sufall, um feinet SBege ju
getjcn; benn ed toö) xi^m auf einmal nad^ 8d^eitet!|aufen.

(Sttie^ ftd^) jum TOfd^icb ben l^etttid^)en ©a^ nod^ einmal

t)crfaüeu, ^ab icbcm knabcn ^um ^ibcntcu euuni icici)tcu

§ieb mit bem (Stecfen über ben Slop] unb fd£)ritt eilig

baöou; immer jübtüeft(id), um fobdb mie möfilid) au§ bem
fionbe be§(55ottprteftei£'unbber 8d)eiteil)aufenäu!ommen.

2tm ^weiten 9laci)mittage gelangte er an ba§ Ufer

cine^ mäd^tigen ©trome^, ben burd^fd^mimmen et

fid^ nidjt gettaute. S)a fa^ et ein glofj mit brct 3)lännetn

bie Sttbmung l^nuntettteiben; fel^t fd^neUi benn fie

gebtaud^ten oud^ nod^ i!|te 8htbet. St tief fie an.

Sol^n fie fül)ren? Ob au0 bem Skmbe bei^ (Sattprieftetd

fjxmn^? 3a, nad£) bem Sanbe Qfnbia. Ob fie xtjxi mit*

netimcu luoüten? ^a, Sßieüiel cx bafür ^u ^o^len

t)ätte? Btoei Silberftüde, mcnn er fidf) auf ben ^Balten

nu?ftvecfen, ein ©ilbctflüdf, Wenn er Heilig nibern wollte.

Xaö aIob f(im l)eran; er fprancj ijuiauf ,
^at)lte fein Silber*

ftüd uiib tuberte bafür wie ein ÖJaleerenfttäfling.

©d^on am britten ^age enbete bie f^al^tt nidf)t weit

öon bet inbifc^en ©tabt, wo bie fjlöger il^r ganae§ gal^t*

aeug ald Sdau^oi^ $u Detfoufen gebadeten. Sä^lbid ftieg

an Sonb; bie @d^Wielen an feinen ^ftnben etttug et getn.

$iet tod^ ed nid^it mel^t nad^ ©d^eitetl^aufen.
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Unb tDCt meife? SicUeid^t blieb eS im Äanbe beö

©ottprtefteti^ bei ber neuen Sef)re, bie er unter Sebent

gefaxt eingefül^tt l^atie; tnelleid^t nefen i^n feine @ä^ilüet,

»enn fie erjt l^etatigetimc^fen toaten, 5um ^fliegen unb
sunt ^ettfd^en.

•

SuUbi^ !el)rte in ber gletcf)cn ^irtf(i)oft ein m€ bie

5^Iö6er. ^aö:) bem 5^ad)tcffcn tranf man öiel t)on einem

[tarfen 9flei§branntmetti, unb bie .*poI§fIö^er mürben halb

jutraultd^; fie berichteten i^rem Ühibergafte, miemel fie

auf biefer 9ieife }U öerbienen l^offten. Söuilbiö ftannte

batübev, ba| man fein Setmdgen fo leidet öcmct)ren

Idmtte: man 6tau<|te ia nur einen @let)icau(l^dgegenfUinl>

oon einet ®tabt in bie anbete |u bringen. 3)ad fei nod^

gat ni^)t§, an ^olj metbe nut njenig Hetbient, eben nur
ber ^(rbeitölo^n. ^ier in ber (Stabt tDo(}ne ein grauer

^nbicr, ber fei burd) ©eibentjaiibcl bicfreid) gemorben.

@r fnufe bie Seibeuballen im Dfteu für jel^n ©ilberpara

bas> otücf unb Derfaufe fie um ben breifaAcn ^rei§;

ba fei eö nid)t fdimer, ki\tcn unb i^aften mit (^olb gu

füllen. !^ur fönne mau fo etroa^ nid^t anfattgen, tomn
man nic^^t öor^er einen reid^en ^auf^ettn totgefd^togen

ober einen ®4aft gefunben ^abe.

S)iefe @tunb)üge bei^ $anbetö leud^teten bem guten

SBuUbid ein. (St ^atte füt ben Vnfang feinen Solidman

auf ber S5ruft, ben SSeutel, in n>elrf)em nod^ gegen biet«»

fjunbert ©olbmünjen lacjen. ^aö \mi \o tjut mc cm
gefunbtner <Bd)a^, beffer al§ Straßenraub. 3Benu er

feinen gcjegneten ©eibentjanbel mit tncr!)unbert @olb*

ftücfen begann, befaß ernad) beterften Oieije ^meitaufenb

©olbftücfc, fo ungefähr, nact) ber ^tueiten ä^leife je^n*

taufenb, nac^ ber ^unbertften fReife lonnte er ba^ fianb

Siibia faufen unb ba^ Sanb ber @ott))riefterg baju.

Sc moUte biedmal befonbetd f<^lau IBetfe ge^en

unb fud^te batum loot feinet 9hidteife ben Udiei<i^en

3nbiet auf, um genau ju erfaf)ren,m imb nrie man btHig
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eiti^ulaufen ^ftttc. ^er alte ©eibcnt^äitbler fd)aute il^n

bemunbevnb an, tvie ^ullbid glaubte, unb gab if)m einen

Sttef in inbifd^et @))iad^e mit, bie SMtbid niii^t i)tu

ffcanb. 9t banite bem 9Mbtex unb Dettrdbelte feine S^it

nid^t. (St etftanb einen ntüi^tig otogen Saftmogen nnb
Iftoex fräftic^e ^ferbe

;
?o trabte er luftig nad^ beut Often,

in bie £aub]d)aft bei ocibetuueber. 2' ort liefe er au^=

\6^eUer\, er ruaie ^ergelommen, alle öortatiiien ^Öallen

6eibe ju ben beften greifen ju faufen. (Einigen an*

gefe!)cnen 3^Weiü)änblern lepte er bcii 'Örief be^

Snbier^ öox; jie grinfteu unb nidten mit ben Äö^)fcn,

^ie äBebec felbft Ue|en (id^ nic^t lange bitten unb brad^ten

i^re äBate an. 3ncx\t mürbe äSuUbid mbrie|li<^ barüber,

ba6 fie mie auf IBetabtebung nid^t sel^n $ata füt ben

Soßen Dexlangten, fonbent bxet|tg $ara, ben ^teid

dfo, ben bet Snbiex beim Setfaufe fotbette. 3)ann aber

freute er yid^. „Ige me!)r id^ für ben fallen begaste ^ befto

met)r üerbicne id). S^^inici luirb bas3 Xxcifad)e öerbient,

ober fo. ^öufe aljo ben ^Balten ju breigig $ara unb
Derfaufe it)n ju ^unbert. ©infad^/'

@r tnujcf)te alfo feine ©olbmüngen eilig gegen ©eiben^

boüen unt; mürbe bei ber Umred)nung in ©Uber nid^t

übetmä|ig betrogen, fd)id^tete bie fallen auf feinen

Saftmagen, fd)irrte bie $ferbe an unb fu^t langfam nacl^

bet inbifd^en @tabt )urüd, K>on bet et tiot tiiet^l^n Xagen
auiSgettabt mat. Suftig nrie bamatö.

Sinen Deinen getilet fd^ien et bodE) gemad^t au ^aben,

alB et fein ganje^ Vermögen in SBaren angelegt unb
nic^t eine SSJcß^^^^rung aurürfbe:^aUcu Ijatte. "Sic ©äule
verlangten i^ren ^afer unb er felbft moHte am ii^nbe

aud) nidt)t l^ungem. %a blieb nid^t^ anbercy übrig, aU
in jcbcr Verberge einen feiner (Beibenbailen 5u ttet*

taufen unb ben 2Birt üon bem (^rlö^ ^u be^a^len. ^tuf«^

follenb toat eö, bag er überall nur üier bi^ fünf @übet^
para für einen SSallen belam. SBuIlbi^ aber Iadf)te fd^lau.

^uf feiner nüd^ffcen Sfal^tt n>oUte et in biefet @^egenb#

too bie @eibe fo billig toat, einlaufen unb beim Seitotf

e
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jc^müien, et Ijätte breifeiö $axa be^aiilt. £)h äBiUIbi»

rennen fonntel

^Äie gefagt; bie $ferbe fonnten mit her f^n^eten Saft

nur langfam öortüärk fommen. @§ ging im ©dEjrttt, unb
äBuIIbi^ btaud)te füx ben Siüdtt^eg an bie ^t)n Xage*

SMe 3ä^|I feinet ©allen mar ober nod^ m(f)t merüid^ ge*

fingev getoocben, bie Saft toat nod^ nid^t mei^id^ fileinet^

aß in einet fd^fed^ten ^etbetge — auf bem testen SBeg^

bttitel — ein fd^maratiaatiger, fd^^Hpugißer Stedf bet

be§ 5^ad^t0 mit if^m bie @tube geteilt unb öiel mit tl^
ge^laubcrt Ijatte, \l)n be^ SÄorgensä bat, mitfat}rcu

bürfen. @r tjerfolge bie gleid^c ©tra^e; er merbe gar

ntdf)t befcf)tr)erUd^) fallen; et hjetbe im ^intetgtunbe be§

©ta:peB, mo ein *i)uj3ciib bet hatten icf)on fef)te, niebet^

fufd)elm äBuUbiS tvax gern eiuüerftanbeu; {o ^atte man.

bod) eine ^nfpradj^e.

Ätö bie $fetbe nun fd^met im @d^titt fo tneitet gogen

unb SBuIIbid Hon feinet SReifietfd^aft im @eiben^anbel

et^ö^lt ^atte, unb bag et nngebulbig mftte, feinen ®e<-

minn etnaufttetd^en, tief bet Äeiä l^etftbet: et toü^te ein

^aubermittel, bie Saft fo flein ju mad^en, bag bie ^öule

balb miebet ^uttig traben mütben. SBuUbi^ meinte mit

Söürbe, ba§ n^äre nici)tö i^ejünbetc^; et t)ätte aud) jd)on

einmal übet eine foI(f)e ^rftnbung nad^gebadf)t. ^oä)

bet 5ietl foUte mit ))et|ud^en, ob fein Rauhet tin*

fd^Iüge.

%ei laä)ie ^etübet, bet §ett foUte nut auf bie etbe

auft)affen unb fid^ nid^t umfei^en; fo roütbe et ben gaubet

boib gettm^t metben.

Buetft mat nid^td su fpüten; abet f(^on nad^ einet

»iettelftunbe jogen bie 2:iete fil^Ibot leid^tet an; fie

c^inticu uumct4iod£) im ©d^ritt, aber lebfjaftet, ftöt)Iid^ct.

Stact) ettoa einer meitetcn SSiertelftunbe toiel^ette ba§

$>anbpfetb auf; unb aB SBuUbi^ mit bet ^eitfAc fnallte,

festen ji(i) bie $fetbe in einen fcf)atfen 5:tab, als ob bie

Saft öon i^nen genommen toäte. 3BuUbi§ ma^te fid)

etft bie grteube, nod^ einige taufenb @(^titte oottoättd
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fommcn; batm imf^ie er fid) bod) um, um bcm treff*

lidjcii 3^ubcrcr jeinc 1?iucctcunung au^^^uiprcdion.

1£)er Äetl rtiar fort uub mit t^m bic 8eibenbal(cn,

otle bi^ auf ben legten. SBuHbiö üerftanb ben Sufammeu*
f)ann nidit fofort. ^ann fiel ifim f(f)racr unb lanafnm

ein, baB ec^ faljc^e 3öubcrcr unb anbexe jd)Ied)te 9)knjc^en

auf ber ^clt qäbe; in Snbia tnclleitfit nod^ meJ|r aU in

^tbiftan. ptte im (^efüi^le ber erlittenen ^änfung
gern gekoeint; aber et tonnte ni^^t meinen unb tnad^te

nur ein fo nei^meifett bummed (Befid^t, bai eine &S^^*
^etbe am XBegranbe i^n gemütboH anbtidte.

@r liefe bie Xiere meitertraben unb t)atte binnen

furjem einen ^ettelmönd) einge()oU; ber war itvai öc-

tDiB aud^ ein 3iibier, aber offenbar feiner üon ben

©d^elmen. 60 mußten bie ^^fcrbe gum ©teilen gebrad^t

werben; Söullbiö wollte feinen ituntmer einer erbarmen*'

ben 9)2enfd^enfeele Dorflagen. Ob ber el^rtoürbige ^ön^^
niiä^t gu i!)m auf ben SSBagen fteigen wolle?

„SS^arum foU id^ ben guten sterben ein Seib aufftgen

unb m&te ed au<| nur ein Heined iSeib* 3d^ bin nid^t

fmni unb (ann au f^uge gelten."

®o Heg SBullbi^ bie mutigen ÖJöule, benen ber fd^arfe

3^rab bcffer gu gefallcii jd^iet^ langjam neben bcm
33ettelmöndE)e Sdj^ritt Ijalten unb er^äi^lte Heinlaut fein

lefete^ (Srlebni^.

„^arum alfo ^afl bu ein fo oer^weifelt betrübtet

©efid^t gemad^t? ©ei nid^t traurig, greue biet) barüber,

baß bu bie Saft ol^nc eigene 3RüI)e lo^gewotben bift. <Bief),

mie beine @&ule fid^ freuen, bie lieben fingen i^efd^dpfe«

Sie fiiib nur au feiten befonnen unb frei genug, i^vett

9ieiter ober anbete Saften felbet abmerfen in Wmien;
ber freie unb befonnene ^enfd) follte iebe^rjett abwerfen,

Way iljii qudlt, feinen Dieiter ober jeiue anbercu S3e*

gierben."

„^u träumft, Wtönä), mar bodft nur bem SBagcn
eine Saft, nidht mir. ^ir war e^ ^ab unb ®ut unb ein

fB^txt^UQ. ^abeboS^erf^eug ber ^errfd^aft Verloren."
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„S)u meiit Junget Stuber. XBSicefl im tu
toac^t, btt mütbeft freimiOtg oKe Saft üon btr fortmexfen,

atleg, toaS bie Söiotten freffetr, nja§ bcr Sfloft öerjei^tt.

SBenn beine ^JJtuttct Imiif märe biefer <£tuiibe, fo

märe aud^ fd^ou biefer fleinen Sßorftellung gegenüber

^errfcfiaft nur ein !}äölic^er ^unfd). Unb menn bu
ein Äöni(i ertimcf)teft; fo föimteft bu nicf}t§ ^effere^ tun,

aU bie Oteid&^üeinobe i)er5ugeben, eine^ naö) bem anbeten^

bu felbft 5U fein, bu felbft ju mcxben, bi§ bn^ftiä)i^ unb
SQed getuorben bifL Seid^tev mag boi^ einem Settier

toetben ai^ einem fidnig«"

Sa umtbe SuIIbi^ toiebec l^eitet unb ladete ü6ex ben
llnt>eTßanb bei^ Settelmbnd^i^« „5Det mftie ein redetet

^axt, tt>ex oia ^öntg etma§ t^ergeben toollte. SSexmetiren

ijl ©ad}e eiuciP red)ten ilümQ£%"

3fn ber ©tabt angefommen, {ud)te Bullbi^ fofort

einen Oled^t^geie^rten auf, ber ii)m tpieber ^u feinen

(Seibenballen tiertielfen follte, ^er 3Jlann rebete ein

^aubetmelfd^ t)on (i^efe^e^beftimmungen unb lieg fid^

ben Safttoagen unb bie beiben fräfttgen ^ferbe äunäd^ft

für feine mS^t übettoeifem m milbig einige ^age
nid^td Don il^m l>enui$m, ging et loiebet l^in unb timtbe

tion §tDei iungen Oefliffenen bet We^t^^ffenfd^aft

^inauSgemorfen ; mit bem Sebeuten, ba% et eine Sambud«
tracf)t auf bie ©o^Ien be!äm^, menn er fid& nod^ einmol

blitfen liefee: üdh fRec^t^ tuegen.

i-v ©0 bejag äöuUbi^ nid^t^ meiter alS feine geraben

©lieber unb ben Äaufmann^roc? mit bem leeren breiten

Gürtel; er mar in bem fremben Ä^anbe auf feiner ^änbe
Ktbeit angekoiefen«

«

(fö mar fd^mer, eine neue ^antietung au finben; unb

au einem feinet ftül^eten Setufe mod^te äShtllbül ttoff

feinet (Erfolge niä)t autüdSel^ten, meil et fi($ lein Set"

gnügen baioim l^etfiptad^, bod ®emanb einei^ befUmmten
Söerufg aum ameiten Wtak anaulegen. Sur 9h>t ptte er

fic^ entfd^lielen fönnen, n?ieber ein (Jinjieblex merben,
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toetl et in biefet Xfttigteit ht\oxibex& bmä) £ec!etbiffen

itnb anbete (Elsten oettod^nt motben koat; oJbet bad l^tte

3eit, Btd et bie (ttfinbung gemad^t tiatte, nad^ feinem

ftaden fBUten 9iegen ttnb @imnenf(^etn au mad^en« flPbet

hiij ober lang mufete if)m baö ja aud^ gelingen; tüQi^ einem

anbeten möglich tvai, würbe itjm md)t fd)mer falten.

(^inftmeilen foIUe i^m iebe^ @ewerbe genehm fein.

$(udf) mer fliegen fonnte, monn et mollte, müjte efjen

fönnen, mann er moUte. ©ine mangelhafte (^nrid^tung.

@^tet moUte SBuIIbig ein ^ttel etfinnen, nrie ein

gfliegettünfttet bet 9^otbutft bet gemeinen 92a^tttng {ic^

ent^iel^n unb non Suft leben md(^te« 3e|t toat et offen-»

bat np(| nid^t fo meit, benn et fyiiie junget»

(Et Detfügte fid^ ^um Sütgetmetfiet unb betlangie

itgenbeine Arbeit; feine mäte i^m ju gering, J)oiJ traf

fid} prächtig, ^cr Xotengraber bei Stabt war geftotben;

niemanb löoUte ben öerat^teten ^ienft übernef)men, unb

fd^on lagen öier Seid)en unbeerbigt in ber J?aUe bes^

5tiebf)of^. Dh ber Äurbe ba^ tot nid)t ücrfc^mäf)te?

Reiter erflörte SBuIIbiö fid) bereit. (Ir tat eine ftatlc

SKa^laeit unb follte bann fofott bie rüdtftänbigen iSeid)en

begtaben« (^ Snmeifung mutbe ti^m ni($t gegeben.

S)a haf ei^ fid^ »riebet gut, ba| in bem SiotengtAbet»

l^&udd^en an bet gfrieb^ofmauet bie 8Bitme bei^ lobten

Totengräber^ nod^^ mo^nte, eine bidßirf^e ?5rau mit
Meinen Äuglein, bie bort nad) wie öor ba^ ÖJe werbe einer

©ebamme unb einer SBa^rfagerin betrieb. 6ie begrüßte

ben ftatt(td)en Jüngling mit erregter ^yreube; fie öer*

]pia^, für \t)n 8tube unb ju besorgen. @r würbe

ed gut bei il^r l^aben. er fid^ aunöd^ft unbe^Uflid^

anfd^idte, teid^te fie i^m bie ^ade unb ben @))aten bed

Seligen unb geigte, mie bteit unb mie tief fo ein &xah
audanfd^atifeln toAte. Sie ^bamme betftanb ficb auf
bail SKinbnietI bed XotengtSbetd*

SBuIIbig Jiatte bem «nttage be« »ürgermeifter^ fo

Reiter augeftimmt, weil er ladjerlid^ fanb, baß man
ein fo fönigUd^eö bewerbe oerad^tete. & gab gar fein
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bome^meied iKmt M ba^ eined Xotengräl^etd. grxieben

au fUften toat ba9 ebel^e Soned^t ber SArfien; ben

leftten ^rieben fd^enlte bex XotengrSber fold^en SRenfd^en,

bic jlerben muSten. ®a6 ein tRctifd^), bet felbft nid^t

fterben fouute, ba^ gcrabe SSuIIbiö ein fold)cr ^^ieben^"

fürft gerooiben mar, ba^ ttjar jum Satten fct)ön. d^c füllte

fid^ berufen, er na^m firf) öor, berinaleinjl ber ioten*
gröber feinet nonjen äsolfe^ Jt»erben.

©alb bemerfte er mit !öe^ageu, bap ba^^ ^olf feinen

neuen 5Beruf e^irfürd^tig über anbere Berufe fteUte* Vit
Seute magten fid^ gat nidE)t in feine ^ä^c; mit eine« 0e*

miffen @d^eu roic^en fie {einet SSetfll^rung aui^, tote mati

ftd^ ^ütet, feinen 115mg }tt betriH^ren. Sein Seifet: bie

Hi^ett mar fd^tper, abet el^tentfoH.

3n biefer ftol^n SSereinfamung tvai e^ i^m red^t unb
Heb, ba6 er an bei bidUct)cu ::ß3itfrau eine ©efeüfdiaft

l^atte. ©te mar immer jum ^laubern aufgelegt ;
befonberi^

nad^ f^eicrabenb !am fie regelmoBig in jeine Stube

hinunter unb mürbe nid)t mübe, über bie ^lebniffe il^reS

Xage^ 5u beeideten. 8ie er5d^Ite t)on ben (^^eimniffen

bet SBa^rfogetei; fie erjä^Ue non ben Knliegen fd^man^

getet Shoatten unb SRäbd^en, \>m bet (Sv^ugmtg unb oon

bet 0ebutt bet llinbet; mfi^tenb bet Untetl^altmtg ^>
fud^te fie oft, SitObid fibet feine (Erfahrungen in SBeibet*

fad^en oui^sufragen. er il^t enblid^ feine Unfc^ulb

auf biejem Gebiete üerrateu ^atte, ergriff fie mit einem

gurgelnben 5^one i)a^tic\ feine §anb, fuJ)r mit i^ren

fleifd^)igen ginöcrn hinüber unb herüber unb jagte i^m
fd^Iiegltc^ aiiö ben Sinien ber inneren gläd^e fein Sd^idfjal.

@r miffe bie 9kigung einer gemiffen grau n\d)t ju

fd^ö^en; er fei gemiß auS einem reid^en ^aufe unb merbe

eineil^ged atö ein gfürft ober fo etmad anerfannt merben;

et gel^ einet gtofien Sufunft entgegen. "XM fd^medte

gut« SBeniger gefiel ed il^m, baß bie ttitfrau il^ am
^nne tmb i^ntet ben O^ten au (tauen Hebte unb ba|

fie beö TOenb^ ju aögern ^Jflegte, beöor fie feufaenb in

i^re ^ad^ftube ^urüdki^rte.
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3)ad ldntglid)e ^efül^I; mit toetO^m SBitUtid ba0 ^mt
b€§ ShnebeitdfArfien oberM XotetigtflBetiS l^etfal^i l^It

einige Slonate hoy. 9hit fo oft bie ttittoe lux^ gfetev^

ofetib SU bettd^ien i^atte, mie fie obetmatt ein lebenbigei^

^nb 5um £id)te gehoben, famen i^m 3^^if^^ barübet,

ob bei 5öeruf einet ^lebamme nid^)t noc^ etftabenet mate,

aB bet eineö Slütenöraber§. @t gebact)te felbft .^ebamme
§u merbeu unb go^' ben ^lan etft auf, aU bie 2öitfrau

iadjenb üerfid)ert ()atte, ba^ tüäte im iianbe 3nbia füt

ein 2)^nndbiU> nid^t bet S3tau(^. ^bet bet ^unfd^ üet^

Uc6 i^n nid^t niel^t, SÄenfd^en beteinjt an baö öic^t bed

Sebeni» bringen, tine et fie iefrt unter bie ütbe bttu^te*

(Kned Xbenbd beti(!^tete bie XBitftau, fte l^Oite am
Sotmittag ein ftinb unter bie l&btbe gelttegt, bad gat

fein Sebenöjeid^icn mel^t öon fid^ gab; ba l^ättc fie, mie

baö jebe Hebamme üetjlünbe, bem toten s^inbe einen

©d^Iag auf bie ©d^enfel gegeben, baiauf i)ättz e^ bie

üiet SBänbe befcf)tien unb fc^iene {efet ein iräftige§ Äinb»

01eid^ "^atte ^BuIIbi^ eine feinet Eingebungen unb UJoITte

nac^jinnen. mat jpät getpotben; bie grau fafete

miebet nac^ feinem Äot>fe unb ttidte il^m fo mt)e, bag

et im iRad^finnen emt)finbUd^ geftbtt toutbe. (^r fu^t

fie batfd^ an; fie foUte il^n nid^t antül^ipen, fid^ überbau))!

in fd^idKid^ev (fotfetnung l^ten unb au guter Seit in il^

Sett biedrem ,,@o eine atte Settel follte fid^ »od
fd^ämenl" ®ie Hebamme üor 3otn unb fagte

i^m, beüor fie meinenb i^inau^öiug, aUetlei Unl^eil

äBuIlbi^ abet mar oQein, unb in feinem &op\e mettet^

leud^tete ed.

@t l^atte in ben leiten äBod^en fc^on ^eimlic^ mand^e

93erfud&e angeftellt, an feinen Seid^en bad Ämt einet

Hebamme au&iuüben. Cr l^atte ibnen feinen Stem in

bie Stofe geblafen ober in ben SRunb; et l^atte tl^nen ^1|e
Züdget auf boi^ ^eta oelegt; l^atte il^nen fiai&n Sein
in ben Wagen gegoffen; ^atte fie aufteilt gebunben unb
Tinnen jhmbenlong bie Sltme unb bie Seine beujegt; et
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l^atte fie an ben Sol^Ien gefielt unb ifyntn Kmeifen in

bad ted^te Ol^t gefegt KDed umfonft» IßU Xoten Hieben
tot unb et nnt|te fie begraben* Se^t mar il^m plbliiiö)

bic (Srleud^tung gelontmem SBcnn f(f)on fd^toad^c Ätnbci>

Ieicf)en buxc^ einen Sd^Iag auf ben 8d)en!el lebcnbig

ßemad^t toerbcn fonntcn, tote t)iel fid^eret mar ba^

erwarten bei j^arfen ermad^fenen Tlen^ä)en,

Unb wem er erfl t\nx(\e taufenb 93lnnner leBenbig

gemacht ^atte^ bann lonnte er mit i^nen aB ein gelbt)err

{ebe^ 9leid^ erobern- ^Unb mu|ten fie feinem SBillen

gel^otd^enl Seine ®efd^ö)>fe maren fie, er mar t^r &oHl
ttnbemmnbbot unb unpeiäbtti^ traten fie butd^ feine

Saubetbtnft

Sie «Bitfrau lieg fid^ nid^t mel^r bilden; fie fod^tt

il^m fein (^fen mrf)t, fie fdnberte i^m bte Stube nii^t.

®ejlo bef}er; \o fonnte er ungejlört fein gro|el giel

öetfolgen.

Sän ber näc^ften ^Oilännerlei^e begann er fein SSerf.

@r legte ben Äörper öorfid^ttg auf fein 33ett unb frf)Iug

mit einet Shite nacf) ben @d^en!eln. (£r fc^Ing breimal

in unb etmartete bie SBitfung bed B^tuber^. fein

Seben %u Spüren toax, nmtbe et ungebulbig« äEit bet

^ie, mit bet 9<^nb, mit einem Steden fd^Iitg et btein

mtb ^btte lange nid^t auf. alled nid^ts {|alf unb et

t)on ben ©treid^en mibe geworben toatf Heg et ben Stbxpet

liegen, um bie 5ßeijud)e am näd)ften ^a^e fort^ufeten.

Sn^mifc^en l^atte bte SSitfrau, bie für bie Slau^eit

be§ Sii^^G^inöe^ Sftad^ie nehmen mollte, ba§ toHe S^retben

beobadP)tet unb mar nocf) in ber 9^ac^t ^um S3ürGermeifter

gelaufen, um bie Äeic^enf^änbung anaujeigen. bie

^äfd^et am näd^ften SWorgen oor bem aotcnqraber-

l|fiiiM^en anlangten, exiappttn fie ben guten SSulIbid

bobeir nne et eben toiebet auf bie Seid^e lodfd^Iug, biei^

mal mit einem gebleid^ten Zotenlnod^en« %a ^fttie

Seu^nen nid^t gel^olfen»

^er Xotengräber mürbe oor ben 9flid^ter gebrad^t*

fflad) furjem SSer^ör unb nac^beni er feine Ungeheuern
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Ubfic^ten audeinanbefgefe^^ l^tte, toutbe et )um Zobe
bur^ ben Sttang netutteilt, ol^ne iebe SUidfidit auf fein

juöetfid^tUd^c^ dJIauben^gefid^t. ^ct 9K(^tcr fagtc : „^u
bifl ein ^axx, ober ba^ faui; bir uid)t {)elfcn. ^Jlüigeu in

aller 3frü!)c wirft bu gepn^t merben, unb ein menfd)cn'

frcunblidf)erer ^Totengräber mirb bid) begraben/* 9Bullbi3

mürbe abiicfü{)rt unb in ben £et!er fleioorfen, in ein

finftere^ ßoc^.

®a fauerte er auf bem feud^ten ^oben nteber unb
fud^te feine QJebanfert §u fammeln* 2)ie unbanfbaren

SRenfd^en! ^bet fie tomtten tl^ ntd^td anl^obenl SBod

mat bad ffir eine S)to]^ung ! 9(19 ob et ein fteiAIid^t

3Renfd^ mAte, mollte man il^n oufpngenl
SBie aber, menn er am ©nbc borf) umzubringen tüar?

äBenn i"^m ber Stricf bie ^el^Ie 5ufd)uürte? 2Benn er mit

ben ^^einen penbelte unb burd^ ben @tri(f am gort*

fliegen t)er"^inbert mar? 5®enn er fo öertüd)elte? 38enn

mit allen feinen aubcren (Srfinbungen aucf> feine neuefle

toetloten ging unb niemanb il^n miebet lebenbig mad^te?

^ann mar ed aud mit bem fd^önen unb tunftfertigen

XBuUbid t Sann loat et motgen eine gana gembl^Iid^e

Seid^e mie einet bet BUhtbet, bie et einft niebetge^od^en

^atte

!

S5ei biefer SBorflellung büßte 3BuIlbi§ jum erften

SUiale feinen feften ©tauben ein unb lonnte jic^ mit

feinem öerjmeifelt bummen (^efid)te nid^t begnügen.
@r marf auf ben lel^migen ^oben nieber unb meinte

bitterlid)»

@in Brotlaib unb ein ^afferfrug mutbe l^eteingeßeUt«

»ullbiS rül^rte nid^t§ an.

9t blieb babei, ftUI bot
f
id^ fjm %vl meinen mte ein m*

geted^t be^fted ftinb« ®o füllte et ed aud^« SBenn bie

Sitafe abet nid^t^ einmal ungered^t gemefen mftte?

SBenn er fo mar, mie bie inelen ?!Keifter il^n genannt

Ratten? iii glaubte ba§ entfe^lid^e SBurt öou allen Seiten

ju berne^men, öon ben Sippen be§ @dE)ufter3 unb be^

Hauptmänner t)on ben Sip|)eu aller feiner äl^leifter!
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ttentt et ein ^atx mar? %ann tonnte er gav ntd^t ftiegeni

toann et toottte. S)te Sd^Hnge aog fid^ fe|ler unb feftet

)iu S)ie Seine fud^ien einen ^olt tat mel^* Sud
nxic^i^, gott§ mt«. t»tt bcm Stufgong her ©onnc.

So öerbrad)te ber befangene ben 9left bc^ Xageö.

Sein deinen mürbe nur buxä) ^iunbcn oöUigec ©e-»

banfenIofig!cit unterbrod)en.

e£J fiufter gcmorben mar, befam er GBluft (£t

üiexael^tte ein gut XeU bed üöioted unb ferlief ein**)

IV.

Xtt SuHbid etmod^te, toat ed nod^ bunVe 9tad^t; lautn

ein @d(^immet btang burd^ ba0 Keine QKtterfenßet oben

on ber SBanb. ^od) ^atte er einige Stunben 3ßit« ^od^
mar nid}t allcö ücrlüren. SJielleic^t ^ob ein ®eifl ben

ganzen Werfet mit if)m in bie Süfte unb Je^te it)n !)cil int

harten be^ Äoniö^palofte^ öon ^rbiflan nieber, ^lel*

leidet tjcrfd^lang ein (^xbhtbexx biefe ganje ©tabt mit

i^ien ücrbommten SRidjitexn unb ©enfern, [türmte bie

Sbiitem bed £er!er^ um unb fcf)reuberte ii)n felbft un*

loetfe^rt ffimvA. S)ad taat gat lein Unfinn, bod mac gani
gut möglid^. Unb bann ftog et . *

«

(Ein ®etftufd^ an feinet Züt. ^ie biei ftiegel metben
.

5urütfgefd)oben. ilam ber $)en!er bei ^iJad^t? Tlii ge*

fträubtem ^aar ft)rang äöullbi^ ouf.

Steint ®d)eine einer iBIenblatenie erblidte er ^mei

retd) cicHeibete {nnne Männer, bie ii)n in furbifc^er

Sprache ac^tungi^öoU begrüßten, bie gfrei^cit jollte

er xfjnen folgern Oefinnungdlo^ oexlieg äBullbid ba^

Setletlod^«

*} $)<a alte 5HnbetBu({|, boi mit bem S^i^tn bei 6|ytC0^ unb
ber (gttle, Wfet b('n unBeTc!}r^>QTen ©uUbi3 elcnb ont ©atgctt um*
tommcn; ber .^Tcrauägebct brauchte nur meniöc geilen fort^ulaijcii

unb lonnte bann bie i^i^&^Iuttg M 'SR&c^tm miebec aufne^mett^

faß o^ne jebe tbtbentng.
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©eine Sfletter führten t^n über bie ftodfinftere Strafe

in einen na:^en ^of, mo fie ^fetbe unb ®epäd üerborgen

^tien. ^ullbii^ mugte fic^ (c^nell mafd^en imb fo !o|l'

bäte Qkto&nbet atiatel^eni tote biefe iungett Seilte fie

ttitgen, unb nrie et fie einfl att Sttttb an ben Seuten feinet

falfd^en 9btttet gefe^en ^atte* Kiui| effen tmtfte et^ gut

unb tcid^Iid^.

Unterbej[en erjä^Iten i^m bie beiben Stürben, ba6

fic oefanbt mären, il}n in bic ^auptflabt jurucf^ubringcn,

in ben Ißalafl ber ebeln Sarana. SSuIIbi^ f|örte eine

tIBeiJe loie o!)ne SSerftänbni^ gu; aB er aber ben Speifen

unb bem äBeine nac^ ÖJebül^r jugefprod^en ^atte, fanb

et fid^ in bie ^ir!(id^!ett jurütf. ^a§ mar \a aUe^ ganj

natftxlid^. fonnte nid^t^S gefd^el^en« (Et fteute fid^

eigentlii^ nid^t, bie uned^te SOtuttet unb ben dten 9x^a
nneberjufei^en; bod^ mibetfet^te et fid^ ntd^t, Ott bie

iungen Winntt nun btängten, au ?fctbe ju ftetgen unb
[o eilig lüie niöglid) ben äöeg uad; Äutbi[tan ciuäu-

fd^kgen.

Sie fdf)onten bie Stiere nid^t unb maren bereite tüeit

öon bcr böfen 8tabt eutfenit, al^ ber älbrgen ju bSm-
metn begann. SuIIbiS l^atte {ein erfreulid^e^ ^elbfi»

Vertrauen miebergemonnen unb betrad^tete mit neu*
gieriger 3ufrtebeni^it feine beiben 83egieiter. ^er fedf

feinet Keddien tiit unb fid^ ftitod nannte, blidKe ftei

unb tat>fet btein unb kietlel^tte mit ii^m o^ne UmfUlnbe
ttrie mit einem ©enoffen; ber p feinet Sinfen titt, immct
um bie fiängc eine^ ^ferbefopfe^ fidE) surüdftjaltenb, t)ie6

©aran unb ermiei^ i^m eine gemiffe @^)rerbietung, bie

nid^t auffallen joHte, fid^ aber in unfd^einbaren SBorten

unb ©ebärben äufeerte. SBuUbi^ fa&te fofort eine tieft ige

Slbneigung gegen £iraö unb einige Steigung für ©aran;
bet no^m fogar bie 3Riene eine§ Lieners an, fo oft ber
anbete mit fd^arfen ^ugen bie (^enb obfud^te.

Sie Ue^n bie $fetbe longfamet ttaben unb iamett
in ein be^aglid^ed (8t\piU^. %uf bie flftage be9 fße^

ftetten, man mit in bet ^uptftabt ^etS^Stte,
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. crÜärten beibe: bie Üe^rjeit iväu üorüber; er tt)ürbc

geprüft tnerben unb nö(^^ feinen JJäfiigfeiten eine an*

fe!)nli(i)e Stelle im ^eere ober in her SJermaltunö er-

halten. Sihillbi^ nirfte ; aber er toar ntd^l gan,^ aufrieben.

®er ertoad^cnbe %aQ mürbe immet Itd^ter. ^rad
f(j^er§te barüber, mit mie blöben Stugen biefer ©tunbe
genfer unb Kid^tec bad Sod^ leet finben toihbeiu SSitUbid

fd^imefif abet er empfanb bie Srinnetuttfl ald eine un^

aiemß^e Seidetung« i&atte et tofacKid^ einmal trgenbmo

in einem Äetlerto^ gcfeffen?

©aran lobte mit flüpember Stimme, wie unübcr*

trefflidf) ^uim im ©attel {aß. ®a fhedfte ^ullbiä

unb rief: „SBir tooUen um bie SBette reiten! ©15 ^um
erften (Sonrtenftra!)!. treibe enä) tvdt überholen.

tvax ber befte Oieiter in meinem Regiment."

(Sofort fam ed jum SBettlauf . tira§ gab feiner Stute

lad^enb bie ©poten unb i^atte halb einen betrad)tlid^en

8oi^t)tttng gewonnen; fobiel aKft^ SBuObtd fid^ gab,

et blieb meitet unb toeitet )utütf. Satan abet blieb

immer neben ffinObÜ, beffcftnbig um bie 8&nge eined

$ferbefoj)fe§ t)inter i!|m prürf. 5tB bie beiben fo auf

ber platte eine^ nieberen ^ügeB anlangten, mar iljnen

Äira^ eine gute SBcgmeile uorau^ unb t)erfd)n)anb eben

in einem ^o'^Imege. biefem ^lugenblirfe fcf)idte bie

Sonne i^ren erften «Strat^l über ba^ £anb. '^öullbi^s

{|telt ärgerlich fein $fetb an* „(Sr ift ein {ci^led^terer

atetter. ^er er fi^t auf einet atöbifd^en Stute; mit ^at

et eine Sd^inbmAl^te gegeben*''

Satan fpai^te tiad^ bem ^o^Imeg l^inübet; bann fogte

et ettegt: ,,Setmag^ bu ein Oe^eimnid ^u ben^ai^ren,

erhabener ^ullbid? Unb batf id^ toagen, midg beinen

tJreunb 5U nennen?"
„^eme bxd) meinen greunb. Unb xiS) hewatjxe in

meinem ^er^en gemaltigere ©e^eimuijfe, ai^ bie bu mir

, anöertranen fan^^x^ S^m ^-öeifpiel, baß td^ fliegen fann,

mann irf) milU äBenn id) in einen Sterfer gemotfen

toüxbe, lönnte id^ fottfliegen, mann id^ moUte/'
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Satan Uidte ttod^ einmal nad^ bet Wid^tung, in

toeld^et ftttOiS tfetfd^munben koat. Sann f))tang et mit
einem ©a^ auS bcm Sattel unb warf fid^ üor SSuIIbiö

ui ben Staub, „^tllcö faunft bu ! ^tllcS batfft bu ! • l^enn

ed bic gefällt, fo lag bein $fecb mid^ mit feinen $ufen
treten."

„8pnd^," gab ä8uUbiä einfach äur 9lnttt)ort.

8lafd^ er^ob ftc^ ©aran tüicber unb fd^toang \iä) in

ben Sattel ^ut&d „Äira§ barf nt(f)t afjnen, ba% ba^ ©e*
^eimnid bit Hettaten ifl, mein l^iltger Srreunb« ^ mage
mein Seien ffit bid^* Sei Zobedfhafe ifl ei und befol^Ien,

ed bit ffU Detfc^meigen. (Ein (^cfdE)öpf bet Mnigin ift

Äira§; xd) will nur bein ©efc^öipf fein, mein erhabener

greunb, mein — ^öniq. ftauuft uid)t? §öre 5h?ei

SBorte. Eönigin ^ataua ift beine leiblidf)e SDihitter unb
bu bift ifjr recf)tmä6tger So^n au0 i'f)rer @^e mit bem
legten Äonige* bift ber ©rbe be^ %^)lom^ t>on für"

biftan. Unb S3arana ift franf; i^re 3^ge finb gejä^ilt.

^arum i^at fte bid^ ^urüdtufen laffen, um bid^aldi^ten

@o^n unb aU ben @rben t>on ftutbiftan an^uetlennen*"

SBuQbid tid^tete fid^ in feinen ®teigbfige(n aujf unb
blidtte, t)on ben fungen Sannenfhcal^Ien matm befd^ienen,

nod^ ben S3ergen t>on Jhttbtflan, bie in ber fjeme Uot

il|m lagen. Tia aljo. wat fie ia, bic ©rfüllu^ig feiner

Xräume. (Sr brol)te mit ber Reitgerte in bie SSeite unb

tief laut: „Sie foKeii e§ bü^en, bie nid)t an mid^^ gc*

glaubt f)aben! %i\c. 5tira^ folf e§ bü^en, bafe er mid) fo

liftig überl)oU t)at. ^u aber foUft mein erfter Liener

fein, td^ bin bir freunblid^ gefinnt."

Sarau l)atte bemetit, ba| ^ra^ auS bem ^o^ltoege

autüd^gettabt tarn unb mit botgel^Itenet ^nb bie Sanb«

fd^aft md) feinen (Befäl^tten abfud^te. (Et ft)rad^ fd^nell

unb mit flel^enbem Sifer: „feigen ^anl, mein er^abenet

Äönig. %o6) erfülle bie erfte 83itte beine^ ergebenen

^iener^» 2Bir fiiib beibe öerloren, menii Äiraö errät,

raenn bic Königin erfät)rt, ba6 id^ bir baö ©e^cimniö
ank)ertraut ^obe* ^floö) bift bu nid^t anerfannt, nod^ ^aft
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bu bie $robe nidjt beftanben, noc^ fanu bid) bie Eömöm
Öatana in boö 9äd^tö ^urüdftoBen. fiaß unS rui|ig ttjeitcr^

reiten unb ben fredien ffiiroö aB ben Sieger begrüben.

Seige beinern gfteunb unb itneä^i, bai bu bid^ DetfteUen

bnnft, ba| bu lAd^elnb eine SBette tieidieven lann^^ um
ein ftdntgreid) ^u geminnen*"

©tc festen i^re $ferbe in Stob mtb ^x\n% «uHbid
jagte mit tmblidjer ^oljcit: „^u mx\t miä) betDunbem«

Stber er^äf^Ie mir itotf) frf)nen, toa^ ba^ für eine $tobe

jein foll, auf bie man mid) [teilen mirb."

„®enaue§ mci§ id) ni(f)t. StO^'^^i^c^^ß ^ot)e (^abe,

bie bit eigen ift, rairft bu öerleugnen muffen. Offenbar

l^aft bu al?^ ^nb einen fönigli^en, einen übermenfd)*

lid^en Glauben an bic^ felbft gehabt, bie @)Iauben§{taft

eined roal^ten $inn^n< Sie Sd^utlen in bet Umgebtmg
bet ftSnigin l^aben biefe i^errlid^e @Iou6endbaft mit

entern ffioTte beaeici^net, ba^ td^ um olle 8(|ä^e 9nbta0

nid^t nad^fpred^)en möd^te. ^arum bift bu öerbannt

morben. 3e^t roülien fie bidE^ auf bie ^robe ftellen, ob

bu biefem ß^Iauben nod^ treu bift, %U ob ein tönig o^ne

biefen (3JIauben Äönig fein fönnte ! §öre auf mid), mein
fjeiiiger ^reunb: bu mu^t bid) aud) bei ^o\e nod^) üer*

ftellen. %u mu6t unlöniglic^ {d^einen, um öon biefen

©lenben sum Könige aufgerufen ju tüerbert. ^u mußt
bef^eiben f^einen, bid bu ftihtig biß. man fd^äfrt an
9rtn^n bie Sefd^eibenl^eit Sefonbetd bie ftol^en

ftMge tDoden befd^eibene grinsen«"

$rinj SBuHbti^ läd^elte mit ^)erablaffung. „9fd^ luerbe

bejdicibeu jd^eiuen, bi^ icE) bie ilömö^fcoue auf bem
^laupte I)obe. ^u bift ein befferer Seigrer aU ber alte

"üiija. ^u mtrft mit bem DoUenbeten ©d^aufipicler ^ullbiö

aufrieben fem/*

äl^irUid^ begrüßte ^xinj ^ullbti^ ben Sieger im SBett'

rennen, aU fie i^in erreid^t t)atten, red^t freunbli^, mie

etoa ein ^d^erer Dffiaiet ben im SHange nieberen he*

Qtü|i« Unb om^ in ben toeiteten ®eft»vjid^en bet fünf"

tägi^en ößi»weife gab fid^i ^riiiä ^93uIIbid fo einfad^, toie
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ein ]^öf)erer Cffi^ier mit iüngcrcn Äameraben» SBu^te

er \iä) ahex unbeobad^tet öon bem axglofcn ftiroä, jo

liefe er ttiot)! ben et|rerbictinen <Baxan feine Überlegctif)ett

fijüren. 9iur al^ [tc bic (Ikcn^e ^urbiftaii^ überfd)ntten

Wten, fiel if^m ^ai {ei^t fd^roet, tiid^t ben ^xxn
aeigcn.

Sbet et be^toatig fid^ unb k)emet ft(^ md^t; fo titten

fte um bie Stitle bed fed^ß^ ZageS in bet ^ttt)tffaibt ein*

?Bö!>retib ber 3a!)re, ba SfBullbi^ öon Drt ju Ort

ttHittberte, um fid^ bod^ in irgenbeinem ©etperbe alä

einen tüd^tigen ober tocnigfien-l nid)! ganj unfaf)igen

äJlenfd^en )u bemät)ren, mar e^ fftr bie Königin ein %xo^,

bafi bet toetfe SetUer in feinet ge^eimnidkionen SBeife

bann unb mann aud tl^tet Slfi^e betfd^monb unb, Urie fie

ttmBte, in ^dd^ftet 9tot bem ftnaBen intmet ^ut Seite

tvax* 3m ©ebränge iljrcr QKjd)äfte l^atte fie überbieä

3eit gefunbeU; SßuIIbi^ hcobad)tQn unb fic^ über feine

8cf)irfiale berid^ten ju laffcn. ^nbft^after folgten i^m
überall l)\n; aU er feinen 5(ufentI)aIt§ort übec ba?^ ^od^«

gebirge Ijinmeg öerliefe, öerloren jie i^n für fur^e Seit

au5 ben Äugen, fanben il^n aber balb im 9leid^)e beä ©ott^

|)tiefietd unb im Sanbe 3nbia miebet auS. 8ie fd^rieben

an bie ftbnigin aui^fül^tlid^e Stiefe^ in benen übet bie

AttSeten (Stlebniffe M Shtoben gona getteidid^ bettd^tet

ftmtbe; ba fie abet nm^ten obet a^nten^ bafi IBttllbid

ber einzige ©ol^n ber ^öniqin ttjar, fo färbten unb
fdjminften fie it)re 2)arfteIIuug unb toedten bei ber 2Jluttex

langfam bie Hoffnung, 28uUbi^ ^ätte immer notf) einen
eigentümitdf) meltfremben unb rüTnantifcf)en ^uq^ t)ätte

ficf) aber fonft ^u einem guten, to^jferen unb felt|am
fd^arfjinnigen Jünglinge enttüidelt.

SBo^I fef)nte ficf) bie ftönigin SBarana ba oft unb oft,

i^t ftinb koiebet^ttfei^en* Sie blieb abet tl^tem gefaxten
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®ntf(!^Iuffe treu unb gönnte ei fid& nur, in jeber

müBißeren Stunbe mit bem meifen Slr^a über SBuIIbiö

gu |)Iaubern. Um i()r biefen Xroft bieten fönnen,

f)atte ber meife 93ettler {ein 8e^nen, bai it}n öom
3rbi]cf)en megl|eben rtJoIUe, bejmungen unb tvax immer
mieber ju errufen, menn fein „Äinb au^ ben iungen
Xagen ber Unroft" nad^ il^m öerlangte»

Sc lad bie fbetiä^ic bet fiunbfd^aftet aufmeäfom
burd^; aaä^ fo, ba (^enfd^mete t^n niebei^elt, l^atte

et bie 3Renfd^en)oeIt genugfam fennen gelernt, um but<j^

bic Sc^minlc l^inburd^ bie tid^tigen Sinicn unb Sorben
mat)r5unel|men. ^udf) ücrftanb er, bafe SSarana ädrtlid^

ben ^ebanfen tjegtc, ba^ ©dl)nd)en bermaleinft in fein

Äömgöerbe eiu^uje^en. ^ber er öermo(i)te genen bie

oltembe x^xau nid^t f)art ju fein; er tjatte ja bie iilönigin

lieb unb tooHte i^)r nid)t noä^ mel)r S^ränen entloden,

aI0 fie beim Sefen bet ftunbfdfiafterbriefe ot)ne!|in öergoftl

Utib einige Äiilcrungen bei be§ ^ßrinaen testen 5lben-

teuetn Italien i^m in feiner irbifd^en Qk^dt nid^t übel

gefollett: bie lattfm&nnifd^en ^Iftne liefen t(o| be9 qe^

ringen (Srfolged mtf eine gennffe Sd^tattl^it fd)IieBen;

unb ba% er bie ^önig^t^flid^t im (Srmerbeti unb ^er*

meßten gcfud^t ^atte, mar gar nid^t fo uneben für einen

^njen. ^nbltd^ fannte ber meife Slrtja fe!)r genau bie

(2Jefd^irf)te bei !öninli(f)en ^aufe?^ üon ilurbiftan unb
l^atte längft ^erau^gefunben, nic^t er aUem, baß ber

Seinen Sbnigdkoeidl^eit manä)ei tpadteren ^errfd^erd ein

geringerer ober größerer 3ufa6 bon Sf^arreteibing bei*

gemifd^t toar* @o berfd^mieg ber meife Settier ber

lieben Barana feine Ie|te €orge unb fd^rmeg mdi, aO
i^te Sel^nfud^t nad^ bem ftnaben bon 3<ii^r au Zdfß
inniger unb f(^|meraIid^er njurbe»

äßullbi^ batte in feinem @Ienb eben ba^ §aiii)tt?er!

eineö ^^otengräber^ ergriffen, unb bie 5!önigin l^atte über

ben erften ^unbf(f)aftcrberid^t red^t mütterlid) unb gotts^-

erbärmlid) gemeint, ai^ fie nadf) smei fc^laflofen 9^ctrf)ten

heftig am ^er^n erhanite. @ie fünM^fte lange genug
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futd^tlod gegen bod Seibeiu ober eined 9Rorgend

bie ßeibätjte an it)rem Säger unsicmlid) laut ftreiten

begannen unb fid) frf)Iic6Ii(i) barauf einigten, einen be^

tüt^mten 8ternbeuter au0 ^erfien fommen ju lajfen,

ba begriff fie, baB fie fiiJ) langfam ober fd^nell auf i^r

(Snbe öorjubereitcn f)ätte. D!)ne mettere Überlegung

berief fie ben metfen ^r^a fi^ unb fprad) ii^m i^rett

SSillcn and, ben geprüften unb fi(f)erlid^ gebefferten

IBtiUbid ](|eimfe^fen au laffen unb tl^n oli^ ii^ten @o^n
mtb Z^ronetben be^eU^netu (K ging rnd^t an,

bet Horn Zobe geaeici)neten ftbnigin au nnbetf))te<^en;

nur bie ©itte trug er öor, 3BuIIbi§ follte tjor ber ^nfunft

in ber ^pauptftabt feinen tvatjxen (Btanb md)i extaf)ren,

foHte öon ber Äbni^in auf eine $robe geftellt merben.

SSenn er on feine f^Iieoerfunft nicfjt mel^r glaubte, bann
mar er in bcu Stoßeu feiner Öc!)rial)re nid^t gan§ un-

belehrbar geblieben, bann mod)te er red^t gut ein ge^

npöi^niic^et fidnig merben* fie eben üorfomnten.

Unb toet toeili bielleid^t gat ein ungemöl^id^et ftdnig,

ein gutet ^nfd^et*
ffiir miffen fd^on, nrie ttetilod bet eine bet Sefanbten

ben Äuftrag ber Königin migad^itet ^atte.

SSiU ber ^rinj fd^on ttierjetju 3:age nad) bicjer ©nt*

fd^Iießung öon Äiraö unb 8aran in baj^ QJemadP) ber

Äönigin geführt mürbe, bergafi fie in iljrem 9}^utterglücf

eine SBeile xljte ^mn^ext ^a§ ^olf mu^te if}ren ^BuHbi^

lieben! ©r n?ar ein jct)öner iunger "Biaxin gemorben.
@ein ftta^Ienbed (^laubendgefid^t mugte Sexttmten ein^

flögen.

£to|bent unb obgleid^ bet toeife 8(t9a nid^t zugegen
mar, l^ielt fie biefem i^t löniglid^ed Bott* fiiebebon

ffaei<j^e(te fie bem @ol^e fyiat unb SSange unb lobte

feine ^d)einung mit fo begeifterten SBorten, ba6 fein

Soin gegen bie 9Jiutter fid^ etlpa^ ntilbcrte. *2)ann fragte

fie i!)n ängftlid^: „^id^t tvat^x, mein liebes Ütinb, bu
glaubft nid^t me^r, bai bu fliegen fannft? ^iel l^ängt

t)on beinet ^ntmott ab*''
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SBuIIbi^ erinnerte (icf) ber Sßamung, bie ber treuloje

©aran üjm im legten 5(uQcnbIicCe nodE) einmal juqeraunt

^atte. ©(i)Iau fein, folange er nid)t jum Äomge au^-*

gerufen tpar! S)ie fdfc^e SJiutter betrügen! Unb et

anttportete mit gefenitem 0U({ mit befd^eibenev Stimme:^ roill ia nid^t fliegetu''

Sa tietmod^te bie ftömgin Saratm il^r ®efit^I nid^t

I&nger ^urüdau^alten« Sie umarmte unb Iü|te ben
Aug geworbenen ^uHbtS: fie märe bie Königin, er if^r

©o^n unb hüib üicl(eid)t felber ber Äönig, fe^r halb,

%B £inb !)ätte er i^r Sorgen unb ^mmer gemacht,

pttc fie an tl^rem eigenen gleifd^ nnb ^lut gmeifeln

laffen; jefet aber märe alle^ gut geworben, über jebe^ (St*

martengut. „^oä^nie ^at^rbiftan einen fofd^dnen^dnig

gel^abt« SBuHbi^ ben ©cl^önen follen fie bid^ nennen I"

Der ganje ß)o\ tourbe in ben ^ßrunffaal bt^ ^alafted

§ufammengenifem 5E)te Stdnigin Iie| il^n in ebelftein^

gejd^ntüclte golbene ®elQj^bet Deiben unb fc^ritt, ftols

auf ben Ärm be§ fd)önen ©oi^ne^ geftü^t, unter ben

gurufen ber ^pofmenge burd) ben ©aal bem ^tjrüiie

unb bie brei Stufen t)iTiauf, 9Äit Stufbietung i^rer

ganjen Äraft l)ieU fie aufredet, ^er SBefir laö eine

Urfunbe t)or, burcf^ melcf)c ^rinj ^ntlbi^ in feierlichen

©rflärungen 5um tünftigen Äönige oon Äurbiftan be-

ftimmt mürbe* 3:ofenber Subel nntmortete gur gfreube

^aranai^; bie ^ofleute maren e^rUd() ent^üdt t>on bem
9rindeni ber befd^iben ju ftounen fc^ien unb in feinem

^raen ermog, ob er fd^on je^t mlfl ungeftraft bem
»efit ben fto^if bor bie ^üge legen bürfte.

@in tobetoürbige^ ^cxbrediGu ^atte ber SSefir gegen

ben föuiglid^en Süngling begangen, in eben bem ^ilugen-

blirfe, ba ber Gimmel einer großen 3u!unft fid^ öor bem
fiinftigen Könige ftra^Ienb öffnete- Der 25efir '^otte

freiließ öor bem ^rinjcn oerneigt, alö er bie |cieriid^en

SBorte ber ^lUbigung iptad), üemeigt, ja, menn auä) lange

niö)t tief genug, ^ann ^atte SBulIbid nad^ bem ^infe

bet £önigin^9bttter einige Spotte etmibert SBunbep'
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ooll l^tte et bie Sorte getoA^tt uttb gef^md^en. Sttd^t

nac^gefagt t nttübid fagte nic^id nac^* ^atte btn Sefit
nid^t mit „Sucr SBürben" angcrcbet, fonbetn etnfad^

mit „®u". Unb ba I}atte ber äBejic ladjcln^getüagt,

ganj Iet(e freilid), unmetüid) für alle, nur nid^t für ben

{)ellfic^tigen ^^^rin^en. Der §anblanner Ijatte geläcf)ett,

inneriid^ gemi^ gelad^t. Darauf ftanb bei ^;oö. Der alte

SD'lann glaubte maf^rfc^cinlid) n\d)t einmai an bie i^eim-

lid^cn gflügel beS ^tinaen. Um fo fcf)Iimmer, Der n?itb

unter ^uUbi^ bem ©d^önen, SBuHbiiä bem SSeifen,

Sttlibid bem i»v>%tn nidgt SSefit bteibem 9ai» einfac^^

mot: Stolpe ab« 9bin^ ed Hatte S^t* Sin ft¥on|>rin§ |at

fid) immet in (^ebutb unb tBerftellung §ii üben« SSer

tüei6, ob SSuIIbiö nic^t tüieber obgeje^t mürbe, tvtnn et

unge^otfam fd^ien, {elbfi^errlid^.

VI.

ttnb et q^^^oxä^tt, got nt(^t ungetn^ oB bie Königin

Satana ben $Ian andfübtte^ tbn nun tafd^ füt fein

ftdnigd^anbtoetl %u eQtel^n* (Ein 9abv l^offte fie no^
au leben* (Kn balbel^ 9a^t i^atte bet ttieife bettlet auf

tbtc btängenben f^tagen xfjx augcftonben; ii|jt toat baS

©lud Qefoinmcu, ba^ jpäte i^iüd, unb mürbe minbejlen^

eine gleid)e Spanne S^ii julegcn. ©ecf)ö SJlonate follte

SBuUbi^ fenx öon i^r üerbnngen, auf ber $)0(i)fd^ule be^

£anbe^; bei feiner gaffimg§!raft fonnte e^ nic^t fefjten,

ba6 er bie nötigen Söijfenjd^aften grünblid^ erlernte.

Unb bann wleber fed)ö äJtouate unter ben Stugcn bet

SKuttet, geleitet t^om tteuen äSefir, foUte et bie S3et^

otbnungen bet^i^n unb imtetfd^teiben letnen, bie füt

Cintteibung unb Settoenbung Don @teuetn Don SfoU

ffU j^all ioftnf(bendioett toAten. ®ad toat feine fd^toete

§(ufgäbe. SBarana mußte, bafi boö gute SJoIf mit geringet

(Jinfid^t ju lentcu imx*

1$ 3n S3egleitung ©arand, feinet neuen tammerf)errn,

reifte $rina äSuIIbid nad^ bet ^oc^jc^ule ab. äJlit fd^Iid^^
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tem ö5efoIge, faft mie trgenbein anbetet ^tubent auö

öotne^mem i)aufe. 9tuBet bem ^tfd)et füt SlBaoen unb
^ferbc, aufeet bem ^deibjäger unb einem ^oä), m ia,

nur nod^ amei Liener, ^ie aUe fto^a batauf tpaten, einem

fo auBetovbentlid^en ^enf<i^en au btenen.

^ie betül^mten Sehtet ber ^od^fd^itle mtm ^ef
(»flicktet tpotbetti an iebem SoHmonbe unb an iebem
Keumbnbe über bie gfo^fc^titte bed tmnattd^en ^od^"

fd^üterg au berid^ten. ^ie Königin mad^te mand)en
^b^ug an bcn begeiftetteii Sc^ilberungen bet gelet)rten

Jerxen; fic fannte bie Seit unb mar nirf)t fo alt unb
ibxxct)t gettjotben, loie bet meife 5(tt)a tuol)l t)on

glauben mod)ie, ^iefe Seudfjtcn bet 3öijjen|cl^aft lounten

aber boö) niä)t gerabeau lügen

!

Anfangs »aren bie ßeugniffe aurüdf^aUenb, fad^IidEi.

grtetltdi^, fd^on na(| toenigen äBoc^en fonnte bin fimeifel

ntel^r baran beMen bleiben, ba| {ßrina Sullbid nid^t

nur aUe Stubenten an ^ifet, Serfianb unb ^^leig Über»

traf, ba% er fogar auf bem beflen Söegc war, ba^ ab*

ßi-üubigc 'Ä^ijicn feiner alten £eljrer ^n überflügeln, ^er
SBottat öon fenntnijfen, bie fie ein lanqc^ Seben ^inbut^

angefammelt t)atten, fönnte iuft füt ein f)albe§ 3faf)r

reid^en. ^it init)er(ireidF)Iid^et SSotan§fidht ^ätte bie

ftönigin bie grift füt bie Seljtaeit il)teö 8o^ne^ be*

{limmt; bie gemiegteften Kenner ber (S^efd^ic^te unb ber

9tatttrkmffenfd^aften ptten f4)äter nid^t ntel^r gemult,

moS fie einem fold^en SBunberiüngling meiter Kütten

vortragen foHem @ie ^fttten fid) a« i>cn güßen if)teö gott»

begnobeten @d^ü(erd nieberlaffen müffen. Sarana mad^te

i{)te ^bjüge üon folc^en ßobfptüdf)en, mie gejagt; aber

bie Übeteinftimmung bet ©ekljtten mat übetaeugenb,

um nid^t eine tdftlid^e ^JJlutterfreube in i^r auflommen

au (offen.

3fn SBa^t^eit f(f)ien ^Prinj SSuübi^^ in ben nnoemetnen

Jöotlefungen ein gana aufmetffamct S^'^^^ i^iJi*

®r fa6 nid)t auf einer ber ^äu!e, fonbem an einem ab*

feiügen Seinen ^küiä^m Zifd^d^en; ber fiammer^en
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@otan ftanb ^ntec if)m, ein @<||teib6u# in bet ^anb«
aSuObid ^tett fein tiefd^eibened (Btaubendgeftd^t auf ben

Sehtet gettd^tet, unb niemanb metfte, ba% et eigentlich

nic^t äul)örte, fonbern mit S^^'fii^ft^ii^^WTnen be-

jdjdftigte: toie er in Äurbiftan eine neue 4?offleibuug

einfüt)ren, alle biefe öcTtro^neten Äatf|eberfd)tüater

burct) bie ©tubenten feinet neuen f^reunbe^!reife^ er*

fe^en mofite. Unb ftörte \l}n, ettoa beim Unterrid)te in

bet äRati^ematü, bie (Sintönigfeit beS ^otttagd, fo

manbte er ftd^ mtfi mit f(i)idflid^em t^lüftetn an ben

ftammet^ettn @atan unb tie| i^n niebetfd^teifien, ba6
ftdnig SBuIIbid aum Seifpiel bie gan^e langmeißge

Slat^emaiil abfd^affen mütbe« ß^, et moDie bie ftutben

einet ^enlid^en Snfunft entgegenfül^ren.

^ie Set)rer tjatten aber aud) bie ^Sfüd^t, it|rem pxini'

iid)en 8d)uler befonbere SSorlefungen in fialten, übet

©taatööertDoItung, in feinen eigenen Mumen. erft

fonnte 2Bu((bi^ ganj J^io^'^^ tüie lebhaft jeine ©e^n}ucl)t

nad^ tpatjrcr.SÖeis^eit, tvk t)o6) feine 5ld£>tung t)or ben

SSetttetetn bet S8iffenfcf)aften mar. 3tt>ar bie etfte l^lbe

©tunbe l>etging geioöl^nlidji bamit, baß et ben olten

Qenen bie (Kntid^tung feinet „Sube*^ (et l^atte fif^ foUi^e

Sötte angemb^nt), Silbet unb 88affen, abet aud^ S&fd^e

unb ftleibet, bann aut^i neu eingettoffene ®e{c^enfe bet

Äöntgin öormte^ unb erflärte. ©obann burfte bei Seljxcr

feine ^orlefung beginnen; aber fd^on mä) tüeuigen

Minuten unterbrach i^n ber ^rin^, burdj ein Sufallö-

roort angeregt, unb brachte feine Einfälle toot, wie fie

il)m !amen, über (Boit unb bie äBeU, gan^bummeö unb
^albbummeö 3^ng, lebhaft, etnbringli(|, mortreichf teb-

nertfch« @o fc^nni^te et, bid bet Sammet^err erinnerte,

bie @tunbe toftte um, unb bet gteife Seiltet mit ftd^"

Hi^em Sanle entlaffen routbe* Sie 9tftnnet bet SBiffen^

fdjaft maten ungleid^; einige ptten liebet felbft gerebet,

einige waren eö aufrieben, {ich ^i^^ anftrengen 5U

müffen; alle aber beridjteten in gleid^er äBeife über bie

erftauuUchen 5ortjci)ritte bed ^rin^en.
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X)et foltte cibtx aui^ bnx^ ed^t {tubentifd^en 8etle(|r

mit bcn begobtejlen Sünglingctt bed Sonbcd Urnen:

tJteunbfdjaftcii für§ Seben fd)Iie|cn unb 9}ceuid)cn!enut'=

niö ermerbciu 3[n ^manglofcn gormcn, ober bo(| in ben

fcJ)öuen ^ergebrarf)ten gormen, foUte et unter biefen

^od^begabten Jünglingen, bie o(}ne ^(n^naljrne oon

oltem Slbel ober \ef)i begütert maren, auf iebeö SJorrec^t

bet Qkhuxt tiei^id^ten, ein (Bleid^er unter ©leid^en, jebe

Vnex&nnung nut bem eigenen Sexbienfte DexbanUn*

$M gelang übet alle (fonmrtung« S)et ftammei^erc

@otan toutbe nid^t ntübe, Sticfc au fd^xetben, bntd^aud

ntd^t nur an bie S^önigin, nein, auä) an fritifc^ie ©ofleutc,

auö beren $anb fold^e 3^ad^rid}teu nur auf Ummegen
an 23axana gelaugten: tpie äi>uübii^, ber liebe 3unge,

alle ^er^en im r^luqe gemann, mie er aB ber befte

t?edf)ter unb ber trinffeftefte ©enoffe anerfannt mar, ber

gefeiertefte ^pxe6)ei unb @dnger (feine Bieber mürben
ollabenblid) im S^oruS gefungen), bet gemütlid(^{ite

Itametab. SDbin ft^vad^ ed bem ftammerl^tm Socan
nad^: bet $tina tottbe fturbifton einet l^etdid^en Suf
fünft entgegenfü^ren» Sogar mand&en @pott, bet an
fold^en ^eipabenben auf Soften beö alten SBefir^ ge-

trieben luurbe, üou ben allcirei(^ften ober ben I)od)'

abeligen 8tubejiten, magte «Sarau in feine S3tiefe ein-

guftreuen, ^aä aber bod) n\d)i, baß einmal im S^aufc^e

gefd^rooren lourbe, ben alten äBefir am £rbnungdtage
beS ^rin^cn umgubringen.

2)ad äBintertjalbiol^t ging feinem ^nbe entgegen unb
bie fttmeten ©tubenten roie bie unbetft^mten Sehtet,

bie mit bem Untettid^teM ^tinaen nid^td §u tun ^tten,

freuten fid^ fd^on baxauf, im @ommer!)aIbia^t )ut ge«»

orbneten Arbeit gurüdRebren §u fönnen; benn e3 liefe

fid^i nid)t leugnen, bafe ber ^ufeuU)aU bci^ ^ciu^eu uub
bo§ 2^reiben um if|n ^erum bie ganje ®inrid^tung ber

^ocf)fd)ule arn öertüdft Ratten. Über ben engeren ^reiö

feiner ^Kommilitonen unb feiner ÄeJ^rmeifter b^naud

mat eine SRobe eingetiffen, gf^fte feietn, anftatt ^
291

Digitized by Google



arbeiten* Sebet £ag mar ein Sfeßtag^ i^bt Übui^t eine

Sefkno^t
5Dte 9la4t tot bm Sfr&^Kngtotfang tonrbe nod^

(drmenber imnl^tobt (Sin ^e^pkl nmä^ aufgeführt

SU (£()ren be^ ^nn^eu; er ptte felbft nid)t fagen fönnen,

ob er nur ben ©infall ba^u geliefert l^otte ober aud^ bie

3^erfe gefrf)rtcbcn, bie ßieber gefegt, bie Xiiii^e erfunbem
2)er ötuff : bie ©rfinbung ber ^lügel burd) einen jungen

©Ott. 3n bie tollften ©d^meic^eleien mijc^ten \\6) ßüge
tion ttbermut, ob bie eigentlid^en Setfaffet fid^ über

ben iungen ^ott ptten luftig nrnd^en kDoQen«^ gfeftftnel mürbe unterbrochen. (Ein IBote

aia ber ^auptftabt Prjte f^erein. Sie Königin mar fel^r

emftf^aft erfrantt unb münfd^te i^ren @o)^n nod^ einmal

5U fcl}ciu

3Äit einer mürbigen ^anbbemegung entliefe SBuIIbiiS

feine ©äfte. er mit ©aran allein mar, nal^m fein

(^efid^t ben STu^brud ber Xxanet an. ©aran glaubte

olfo bie iubelnbe ^ulbigung unterbrücfen müfjen,

|u ber ex fdftim bie Sipptn gedffnet ^atte« $rina SSuttbi»

ober fprad$:

i,Sir ntüffen fofort aufbred^en unb mit Au|erflet

(Elle reifen. 3n bem tbtgenblidE^, mo bie Sldnigin flirbt,

mu6 xd) babex fein, um etma^ llnge!)eureö auSjufüt)ren.

Qd) inciö nur iiod) md)i, wav, ©anj Hurbiflan unb bie

übrige 2Belt [oII füllen, wa^ mein ÖlegierungSantritt

bebeutet.

"

Sttö ber ^rin§ in ber ^au:ptftabt anlangte, mar bie

ftönigin SSarana no6) am Seben* ^ber jie füllte ben ^n^
^aud^^ bed Zobe^ unb ^atte nur ben SBunfd^, bem ©o^ne
nod^ einmal bie SBange liebbfen unb il^n leftten

ffiillen unb il^ren testen Mat mitauteilen« Sd^on menige

SO^nuten nad^ feinet Knbmft Iniete er neben ben Steidbe^»

üffeu feiner 9)^ttcr. Unb möl^rcub er in feiner SBetfc

bie naiven Söuig^taten beinal^e forgfältig überbadjte,

legte fie jittemb bie redete ^nb auf feinen Stop\ unb
fprad^ ieife, fc^mer:
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wSn bcn erftcn 3al|ren mußt bu auf bcn Ritten Sefir

lösten, toie ein Sel^tling auf feinen ^aubtt^erf^meiftet; üiel

me|? et x&ä^i, ühtx bu loeigt nod^ fo toentg t)on ftui>

bifm* SDuiKl^ meine Sd^idb« St ift tteu unb lennt ftd^

oud in l^unbcrt ®inoen, bie Ht nod^ ftemb finb. Sd^

merbc üiclleid^t fel^r jd^ncll öon bir gct/em Scf) möd^tc

btd^ bie Heine unb fd^tuierige fönig^arbeit Ict)ren.

fürd^te, id^ fjabe leine 3^it me^r. "^er K'6mc\ barf fein

Liener fein bet 50?a(f)tiqen, auä) lein Liener bcr '^ricfter;

ben armen ^terleiti aber, jeinem fßolU, mag er bie

Götter erl^altcrt. I)amit fic if)re @el)nfud^t nid^t ju

töKid^touf ber ^be fd)metfen laffen* (EiniS t)or allem: bie

annen Xietlein bütfen nid^t l^ungetn* Sie finb bem
jtöntge ^ule^t SunbeSgenoffen; bie Reid^en unb Wiiäf*

tigen finb tl^m gulefet eine ©efal^ir. öffne bein 01^
metner @rfa!)rung, lieber Sof)n. 3^^^ Gruppen finb ba,

eine große unb eine Heine, ^i^ci ^UM!er; bie große ®ru^?i)e

arbeitet unb fd)afft bie SJlittel, baß tvh ba§ QJelb an bie

£eute bcr ffeinen ®m^pe au§jaf)Ten fönnen. @in SSol!

ber 3al^lenben unb ein ^öoilber ^eaa^lten. ^ie ©d^affen^

ben unb 3^i^I^iiben, bie armen ^ierlein, finb leidet

lenfen unb bringen gern iebei^ Op\tx; fie finb gut unb
ein bi^en bumm* ^ie Sego^Iten finb oft fd^Ied^t unb
mexben füt Ctug gel^alten unb bringen fceitotllig fein

D<)fer. 5)ct ftöntg ge!)ört jn ben ©ejat^Uen, muß aber

ein Äöntg ber 8i^a[fenben uub ber 3ti^}icubcu [ein, muß
nur ben übrigen 33e5a^lten ben 3^9^^ l)alten.

ifl bie pßlid^e fleine fönig^arbeit. ®u barfjt nid^t mübe
mcrben. $üte bid) öor benen am ^ofe, bie ba^ äBort

@^re beftönbig im IsUhmbe füf)ren. ^ie ^e^a^lten l^aben

füt fid& ein (5f)rengefefe erfunben, n^eld^ei^ öetbietet, ju

il^nen t>vn ^iebjial^l unb S3eaal|Iung au reben. ^önigS"

e^te mu| bie (Bfyct bet atmen Xietlein fein: Kot unb
9totmenbigfeit* Sa| bit bad Dom toeifen tltt)a beuten«

Oft toill bet SHebfta!)! butd^i Ärieg ®^re unb ®elb ge-

winnen. ÄönigSe!)re fennt nur ben ilrieg bcr Tiot unb

bcx Slottoenbigleit 2)ie ^anb am ©d^ilpertgriffi ruf)ig,
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aud) bein Später mar niä^t ru^ig genug. Soi^fdalagen,

tvemx nottut; bann dbex fo, baß fein ®ra8 mct)r

tDÖci^fif too bu l)tnge{(f)(agen l^aft $(bec niemals mit

getiondettet gfauffc in bie Sttft leiten obet bie eigenen

ftoPaxfeiien settidbnmenu SMemoIi» Stieg füllten, nie«

mdd bie atmen Xietfein auf bie @d^la(^tbanl «fügten,

auBer in ber äufeerflen ^Jotiücnbigfeit."

^ciu^ äßulIbi^S \n\c\ an ficf) langtüeilen; nur bie

Sorte toon ber gepanzerten Jauft Ratten i'^m gefaHcn,

jolc^e ©ptüd^e mod)te bie ilönigin il^m abgelaufcf)t f)abeii.

(Sie raffte fid) nod) einmal auf. „Ö5ut fein unb ju*

gteid) !Iug. ^er bad fönnte, bet ))er{hlnbe bod ftdnigi^

l^anbmer!. S^^^fei Ii^t>et nod^ gut al§ Ilug."

S)ie gute fti^igin 8atana loutbe fo \^toa^, ba| fie

ni#t toeitet teben bnnte« 8BttIIbi9 sog fi4 in fd^utbiger

(^x\niä)i ^uxM unb genog eined et(|uicietU>en @(^Iafei$*

Xtö et bie Äugen auffdP)(ug, !ntete @aton bot feincjn

Sager unb gelobte it)m Xreuc alö bau £0111130 öon Äur*

biflon. ^ie Königin ^arana mar tot. Wün wollte bem
Soi)ne no(f) t)on einem SSunber er^at)ten, öon ber ©eele.

ber Äönii]m; ber ^ame SÜttja^ flang an bes ^T5ni((? Ol^r,

fonft öemai^m er nic^t^. @r ^atte e^ eilig, bie fun!elnben

ftdnigdgetoänbet anzulegen, bie @atan beteit^ielt.

VII.

Tlaxi mu&te am §ofe unb in ber <Stabt feljr roenig

öon ben ^enteuern, bie ber ^rinj in feinen ^öanber*

iat|ren beftanben l^atte; fo günftig aber aud) bie Ö5erüd)te

über ferne mand^erlei ^)antierungen öon ber Siebe be§

SSoIfeö unb bon bet ®ett)0]önt)ett ber ©ofleute gebeutet

toutbeui fo lauerte man bod^ mit ^ng^ ober SBoS^eit, je

mui^bem, auf bie ^effiex, bie bet junge ftdnig, ber $of«

fitte ftembi in ben Xagen bet ^ulbigungen begel^en

mütbe. Kngft obet Sodl^eit tooten nid^t am yia|e*

ftönig ^ullbid befag eine oftenbate ^e^abunQ füt bad
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$inne!)mcn öon ^ulbigungctt. 8tabt unb §>of mußten
bie natürli(f)e §oI)eit bemnnberrt, mit bei iToniij ^IBullbB

bec ^eamtenfc^aft unb bem ^eere, ben billigem unb ben

Bauern ben ©d^mur bcr Xreue abl^örtc»

2(m etjien ^ulbigungStage legte bet iungc Äöntg bie

etße ^ipobe feinet etffaittnlicl^en Selbpbel^enfd^ttng ab«

Cc t^etjtef) nid^t; aber et tat, ald mftte nid^td gefd^ei^em

5)em alten SBeJit !)atte er, aB btefer \f)m an ber ©pifec

ber obcrften ^ofbcamtcn na^te, bie $anb entgegen*

geftredt. Unb ber SBejir ^atte jid^ barauf ^erabgebeugt

ber fönigUd^en ©onb, tief l^erabgebcunt, aber er t)atte

bie $anb nid^t n^^ügt, bie Sippen bc3 fned^t§ l^atten

ben föniglid^en ^anb(d)u^ nic^t berül)rt. Unb bod^) ^ing

im ^tonfaal ein getnirfteö ^ilb, auf meld^)em ein alter

SDtann itgenbeinem ftönige ber Sotjeit bie ^anb füßte*

3)ad toat fein i^eindid^ed Söd^eln mel^t mie bantald^ ha

bet SBefit )u bem „%u'' bed $rinaen au läd^eln gemagt

l^atte. ^a§ mt offene IBeleibigung bet SRaiefiat. S)od

mu^te ßefuljut werben. ®en alten 2Be[ir tabeln, il^n

jum ©anbfuffc p gmingen, it)n öor ®erid^t ftellen,

ba§ formte uiibeQuem merbcn. SBar nid)t töniglidt) ein*

farf) [\enn(]. ^ex ?3?ann mu|te fterben. W\i $Iöötidf)feit,

toie öon einem ^lije getroffen. ift löniglid^, SÖIi^e

5U fdE^Ieubem. Slber SuHbie^ berriet feine Gebauten

ntd^t unb bie audgeftteifte ^anb tui^ig unb longfam

StttfttL

Sm letzten ^bigung^tage fangen bie Jtinbet bet

^uptftabt tüSf^xenb bet ©taatdl^anbfung ben neuen

fiobgefang auf ben Äoniij; bie Setter t)ielten bie Steden

in ber §anb, mit benen bie Ember abgerid)tet morben

maren; Äönig ^tlbi^ tourbe freunblid^ an baö S^eicf)

be^ ©ottprieftet^ erinnert. @aran ftanb tieben bem
ftönige, mie immer feit ber 8tunbe beö Siegierungö*

antritt^, ^ie SBorte be^ ßiebe^ befagten, ba6 alle Äurben

fftt i^ten £5nig freubig }u fterben beteit toören. 3)teimat

^fitte ftbnig SSuUbü» bad Sieb betoegten ^t^nd an;

bei bet bietten Kiebetliolung [agte ed bem Jtbnige niil^ü^
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9tette9 me'fyc* O^ne feine l^ulbt»onen SSUcfe bon beti

Sd^iiIItnbetn obsutoenbeit^ f(üjlexte et bem tteuen Satan
^u: ,,3cf) fü^(e mid^ nid^t old ftdntg, benot bu nid^t

meinen etften ^önin^befcf)l ausgeführt t)afl. 3(f) !)abc

bcf(hIoffen, baß bu bcm troiuo.en SBejit uod; l;eule beu

fcpf öot bie §ü^c legen laijen ttjirp,"

„^etn ^Oillc ivax mir ^Befe^I, beüor bu it)n nod) au^-

fpra(f)ft, mmu HöntQ, mein ^eiliger ^icunb. 3df) möcf)te

aber U)ie5e]; einer Keinen iBerftellung geraten l^aben.

3(f) l^abc einen ocfd^itften unb fcf)nenen ^ann in meinem
SHen^ S)er Sßefir ftirbt; aber l^eimlid^ mufe eS gefd^eljen,

bomii meinen l^iltgen ftdnig fein Setbad^t treffet'

%a ttd^tete fid^ ftdnig SBuIIbüS mit gebietetifd^et

Sttamm^ett auf, bag @atan etfd^tof unb biele bon ben
Äiiiberii t)or ©angigfeit nid)t wcitci fingen fonnten.

Der 5^önig aber fagte letfc^ mit harter ©timme : „^2iuf ber

©teile unb tjkt rtjtrb e§ gefd^el^en. SBor bem ganzen

^offtaat. Ober bu bift ni(f)t mein ^rennb."

Staunt einige Minuten fpäter erfd^ien ein riefiger

9Rann t)on be§ 5^önigS Seibmad^e t)inter bem ^efic, 50g
fein btetteS ©dE)toert, jögerte nid^t unb ^ieb bem alten

Spanne mit einem ©dringe ben Stop\ ab* Wte, bie ^ut

^ulbigung gelommen maten, fallen, nne bod Slut l^et»

botfiüi^te unb tm bet 9ium))f auf ben Statmoidboben

nieberfiet.

'^a unb bütt ein fur^er 5Iuffd)rei, mef)r nid)t 2)ie

Äinber t)atten nur aufgefjört gu.fii^Ö^Ji« ^^^^ Xeilne^mer

be§ fJejteS blidten erfdjroden nad^ bem Könige, aB ob

fie öon if)m ba§ erlöfcnbc ^ort frören mollten; fie l^ätten

fd£)reien mögen, aber jie n>u6ten nid^t ma§.

®et Äönig jlanb immer nodji in ber Haltung belci*

bigter ^ol^eit ba, ©aran mieber neben it)m. W, in feinet

^ol^eit knat ftönig SBuIIbid blaß, ^ad Slut! 6t moKte
fagen: „%aB fbhit unb ben Xoien berfd)minben laffen!"

(St bta(|te leinen Xon l^etDot. ttnb eine SSeile, bie

länger ju fein ^d)kn, aU fie mar, fd)icn au§ ber öiel^unbert-

fü-p[igeu ^JJleuge leiu i^aut öerne^imbar. ^ur ba^ ber
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tteftge 9Rann Don bet Sei&toad^e mit feflen @d^tttien

auf feinen Soften ^utüdfel^tte.

©atan tuotttc c§ übet btc ganje SBetfömntlung tiintDcg-

rufen; abci er mar i)eifer unb jacjte ex^ nur ben Herren

bet nac{)ften Umgebung: „(St tuat ein Sßerräter." ^nen
^(ugenblidE festen bie ©tille no^ füllet 5U merben. ®ann
ging ba§ erlöfenbe SSort lauter unb louter anfditüeHenb

t>on ^aufe ^aufe ; unb |>I5^i(j^ ecj($oU eS nod^ toUbec

unb no(^ tteuet al§ alle anbeten 3utuf e ber ^ulbigunöS*

tage: „^06^ ftönig SSuUbidl ^o(i^ ftutbiftan!"

3n bad Slntlit bed fd^dnen Sldni0d le^tte ^aAe
^tttüd 3»eöt war e« alfo ftönig. ©tgtiffen fagte er au

Satan: „3f(i) metbe mein ttencö fßott ctftaunlidEi glüdflitj^

xnad^en unb i^m halb eiiva^^ üorfUegen."

fliegen! Strte Stürben füllten '^ingeriffen ^ufd^auen!

3n ber ^U^enge, bie ergeben ju i^m aufblicfte, juckte et»

(Sinen einzelnen SJiann. äBen benn nur? fHidfjttg.

(Seinen einfügen Sel^^cr, ben alten 99ettlet, bcn man
ben meifen 5tt^a nannte. (5r Ijattc i^n feit feinet ©etm*»

lel^t nod^ nid^t gefd^out« ^ol^in l^atte bet Sfetgling Sid)

Detbod^en? Set Jtdnig tDOlIte ia fein Slut gat nid^t*

Set Setb unb ba0 Slut bed Dettdtetifd^en Stefitd toat

mit einem ^)iäd^tigen %eppi(i) jugebedtt motben.

Äönig SuIIbiö fd£)titt feierlich au^ bem ^runffaal in

jeine (3cmää)ex jutüdf, ^ort befai)! et einem §üfbeatnten,

ber f(f)on öot toielen Söhren unter 5lönigtn Satana
Äammer^err gctDefen mar, unlpeigerlid) unb fofort ben

alten Ät^a l^etbei^ufd^iaffen» Set tammerf)err matf fid^

feinem neuen §errn au ?fü6en unb tief: „Sod ijt unmdg'
tid^, mein fdniglid^et ^ett."

,,11nmaglid^? Seid tM id^ nid^t miebet l^dten« Sei
meinet ttngnobe* fflatum fagtcft bu fo?"

„Set meife »ettlet ^t^a ift öerfd^munben/'

„®d)üu miebcr fo ein äBort. 3d) ücrbiete e^. 3d}

fann üerfd^minben, menn id^ mill, jonft niemanb* ^en*
fd^ien fterben etma nur. 3fft bet alte Ät^o tot? 3dö nenne
i^n nid^t ben meifen Wct^a*"
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„TOcin föniglicfier §crr getu^e }tt ^öten. Qu betti

ttigenbliäe, ba bie ft&nigin Sarana xtjien legten @euf§et

unb i^te Seele audl^aud^te, exfd^ien at( ^Sutiien

il^ied Sagetd bet to « « • alte Vv^a. ttit mu^en nic^t,

wie er !)ercingc!ommen« ^W^Iic^ nm et ba« 9fn feine

bcibcii Ijoljlcn .^diibe emt}fing er ben legten ©cuf^cr

unb bie 8eelc bcr Stöutgin. ^en ©euf^cr befd^h)id)tigte

er, imb bic 8eele haUte er leife in jeiuen ^^önbcn

einem friftdlenen ^autro^^fen. (5r ncT^te fein 9(ntliö

tt)ie in 5Inbad^t biefem fnftaUcnen Xxop\en, bann

t^oh et fein ^aupt unb feine ^ugen. Serfd^munben t)or

unferen S3Iiden mar ber alte Settfet unb mit il^m bie

@eele bet ftbtiigiit Satana*''

ftbntg SBuUbU ftantpfte mit bem 8fu|e auf« Set
fiammei^ett toutbe aud feinem Xmte entlaffem 3n
Ungnabe.

VIIL

!am anberg, aU ©aran gefürd^tet ^atte, ®ie $in^

ri(f)tung be§ alten Sefir? f)attc genügt, ben S^ironerben

in feinem ftbnigdbemu|t{ein au befeftigen. ^ n^urbe ein

gutmütiger, ein milbet ftönig* SBenn et ausging, folgte

il^m fletd ein Sd^a^bienet mit einem gtolen Sentel, in

bem ungeotbnei SDUIn^en bon @oIb, @ilbet unb ftu^fer

lagen; unb Äönig äöullbiS fd^enfte nad) feinem ©inne
balb einem S3ettler ein ©olbftüd, balb einem ^auf^erm
einen £u^)ferbte ter*

@§ !am aber micf) onber^, al^ ©aran n^'ftofft f)atte.

@r trat nic^t an bie ©teile be^ toten SBefir^. ©inen diaU

geber brandete fidnig SButlbtS nid)t; er toar fein eigener

^an^Ier. ^an mugte ed fd^on gef(i)idEt anfangen, um
biefen unbeittbaten i&ettn beeinfluffen Idnnen; man
mußte i^m fd^on fagen, bag et feinen Siatgebet nötig

{)dtte* 8(nbetd (ie| er fid^ nid^t taten«

Qfeben Xag faßte ber 5^önig einen neuen ^ian, fein

treuem ^oll erftaunUd; ßlüdlicl) machen. (^iuiö,e biefer
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$iäuc waxcn freüid) unau^füfjrbar ; aber ba§ erful^r ber

Äöntg nid)t, meil er immer nur SSefe'^le erteilte unb fi(J>

um i^re ^oUaie^ung am folgenben Xage nid^t mel^t

lümmertc.

SSofür l^atte er @rfot)rungen gefammelt, mie nod^

niemaB ein Äönig öor i^m? SBofür l^atte er fidE) in fo

tnelen Oetufen unb ^oniietungen mit Stul^m hebtdt?

%o6) nut ttm ben SRftnnem iebei^ Stonbed ein SoiMIb
%u toetben unb alle ftinten au irgenbetnet !D{etfterf(i)aft

emporjutieben. bi^^er unbcfaiiutcn ^öljcn,

©eine große Arbeit für ^rbiftan begann er bamit,

ba6 er baS 3cugt)au§ aufräumen lieft unb ba§ njeit*

Töufige dJebäube für eine lömgli(f)e ©ammlung atlcr

^aubmerBtrad^ten unb ©anbrnerl^ab^eid^en beftimmte.

®ie eigenen tleibexbunbel, bie er iekoeUen auf feiner

SBanberfd^aft «verloren ^atte, mürben l^erbetgefctiafft;

aud^ nmibe et m%l mit äi^niid^en iäeto&nbem getdufd^t«

S)ann etnonnte et einen gefd^idten Stann sum ^off

fd^neiber; bet mit|te il^m genau bod Vta% nef)men unb
nad^ feinem 2Bud)fe je ein SBcrIelfleib unb je ein ^ektf
fkib icbe§ ©tanbeä unb jebe§ S3erufe§ anfertigen. Äönig

Sßuübi^ tjaiie babei nod) eine ^iebenabfid^t Kleiber

maäjen Seute, fagt man in ^urbtflan. "üflaä) feinen ^O^aBen

mußten fortan alle Würben gefleibet ge^en. SSenn jie

etft lange genug fid^ fo trugen, fo n>ftrben fie enblic^ aud^

feinen flatUicl^en ^u^S befommen, maS füt bie SBo^t^

fol^tt loon ilutbifitan nid^t §u untetfd^Alen mt* Sei

biefem ttntemel^men beko&^e fid^ bet ftdnig gelegent*»

lid^ felbfl aU @d^netbet; unb toeit ba^ 3^ugt)aud bem
neuen ^wcde öielfadf) angepaftt merben follte, aud^i

aU ^Bauarbeiter. CEiuen oon if)m jugefd^nittenen 9lodE

mußte ber ^offd)neiber freilid) megtun, eine üon il|m

aufgeführte SRauet ftürjte ein; aber alle 6dE)neibcr

unb ^urei t>oxi ^uibiftau rühmten bed StöniQß ^iei'

feitigfcit

©0 ging e^ meiter. Db^Äönig SBulIbiö aB ®ärtner

bie geilen Xtiebe ^|^en Iie| unb bie grtud^tlnoftien ab^
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jd^mtt, ob er qIö Öijdjer bei ber erften 9(ii^fa^rt auf

eine ©aubbauf geriet, ob er aU ^äc\cx eine ^a^me
SJ^utterfau anftatt eine§ äöilbfd^meinö abftac?^, ob et

aB löauer juerft fäte unb nad^f)cr pflügte, ob et al^

©d^mieb baö ®ifen ^eift ju mad)en t)erga6 — immer
türmten iuft b\e, toeld^e bie ©ac^e au^ bem (Stunbe

tietfhmben, feine unetffdtte ^efd^iiflic^Ieit unb ftaunten

übet feine ^etablaffung. Senn bie Stitatbeitet

jtdnigd l^etmlid^e Suftü^tet maten, fo unterbvüdtten fie

bod^ itjr Sad)en. ^ie outen SSürger aber er^ä^Iten

cinanbet unb i!)ren Äinbein SBunberbinge . öon SBuII*

bi^ bem (5d)önen. ®enn bie Siebe eineö Sollet ifl

fd^mer au^protten.

%n ben Xagen, bie bem Äönige feine neuen dic"

flietung^einfälle brad^ten, lk% er tiot bem ^ala|le ein

gelt auffd^Iogen, beffen toorbere ^a^n gebffnet blieb»

fßot ben Xugen allet SRatltbefud^et seigte et ba feine

befonbexe Jtunft in ber ciltbeipül|mten Sd^ufterei ; er fd^uf

ba and bem loftbarflen 8ebet tabeKofed 6d^ul^§eug,

immer nur redete fReiterjliefel unb linfe ^autoffel. ©in*

greifer 8d^ufler unb !)eimlid^er Stufrü^rer mogte bie ©e*
metfunc^, ba6 ein braud)bare^ ^aax an^ einem rechten

unb einem linfen Stüde beftünbe. liefe itin ber 5löntg

i^ait an unb beftimmte, bag bie üon feinen ^öd^fteigenen

©änbcn erzeugten ©tiefe! unb Pantoffel ben tapferen

ftutben gefjören follten, bie in einem feiner fünftigen

ftegteid^en Stiege ein SBein Detliexen toütben, bod Itnle,

obet abet bod teerte* 9la alfo I

9lod^ maten nid^t jmei 3fa^re »ergangen, aU ftbnig

^BuIIbiö fd^on jum @l^te nljaupte ober äum ^ejdjüijer

aller Sänfte unb aller gele'^rten unb ungele^irten <^c-

fenfd£)aften üon 5!urbiftan untermürfigft ernannt Horben
war; bem ehemaligen Seug^aufe iinirbe ein ©c^mudffaal

anQtbaut, in bem alle biefe (^;^renbriefe in guter Orb^
nung untergebtad^t kourben.

!)öd)[te Unfeinen im Sanbe ^atte bie el^rtoürbige

Sunft ber ©änger unb %i^itx; unter biefen gab ed no(j^
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me^t iieimlid^e 1^früt|rer aB in irgeiibeiner anbereu

©antietung* 9tut einet au^ biefet 3unft tvax ein offener

5lufrühret; getabe er liebte hema^^ bie fd^tuungl^aftc

Seele bed metlioürbigen ftiHtigd, ober et liebte fein Sanb
nod^ ntel^ ätö ben ftdnig unb nannte batum beffen Sin*

fAIIe, nrie fte ed betbtenten* (St ttmtbe bafüt bon bet

3unft au§gefto6en unb öerbra(i)te fein fieben in [tiller

Stauer an ber äu^erften ©ren^e be§ 9lei(f)e§.

. 2)iefet el^ttüürbigen ©efelljdjaft ber ©änger unb
3)id^ter legte ber ^önig ein 6Jebid)t ttor, ba§ bie ©ött*

lid^feit eine^ allumfaffenben (^eifte^ feierte, gaft aUc

erfal^rcnen ßunftgenoffen fanben ba§ ÖJebid)t rcgel*

tüibdg ober ganj fd)le(f)t. S^^ur bie jüngften ©önger lobten

bie gan^ etgentümlid^e Stegelnnbtigfeit unb loollten ben
f)o]^en {Did^tet SuHbid ben @d^dnen — fie niaten fo ftet,

ben Wnig^titet unauSgef^)ro(^en gu laffen — lebeni^»

länglid) unb für 3eit unb @mig!eit gum ®ic^terfürften

txncmKn unb feine 9fiegelrt)ibrigfeit §ur Siegel eri)eben.

^ent meigerten bie altregelmci^ii^cn 2)id)ter, bie in

ber ?}?ef)rf)eit maren. (Sin fteinaltei @önger unb fe()t

l^icimlid^er greigeift erlangte öon if^nen 3wftimmung, aI8

et foigenben Knttag cinbrad^te: „S)ietoeil unfet eu
'^abener Äönig — er lebe lange — unfetet e^ttofttbigen

dunft ein tfebid^t feinet Xtbeit ootgelegt l^at, biemeU

biefet @ebid^t amat nid^t ben SeifoK einiget Hetlndd^ettet

unb betoltetet ©onge^meifter gewonneit i^at, biettyeif e^

aber immer \d)on \\t unb eine S^re für uiijere J^antie*

tung, tocnn ein Äönig überfjaitpt gu fingen öerfuc^t, |o

füren mir ben Äönig SBuIIbi^ ben ©^önen ju unferem
^!)renf)an^t nnb ftellen iT)m einen (5t)renbrief au^, ben

ic^ al^ ber ^unft ^tefter b\ä)icn, in SOhifi! feien unb in

fd^öner ©d&tift aufpinfeln ttietbe."

^et fleinalte @ftnger mürbe aum ^ofpoeten etnannt;

bie Oenoffen neibeten ilfm biefe 9(ud§eic^nung, tvettteten

abet feine l^eintlid^e gfteigeiftetei nid^t, »eil jebet Don

tf^nen hoffte, nad^ beut Zobe be0 SQten felbet ^f^^oet

5u ir)erben.
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füiinte nid^t ausbleiben, bafe ber 9fhtt)m bcS J^öntgd

SBulIbiö fogar übet bie ©renken t>on Üucbiftan gu^*

,breitete. ^ie ^Ra(f)bor!ömt]e allerbinö^ berieten \ä)ön

mit i^ren SBeiiren, tt>ie fie bie Sonbetborfeiten be§

^rrf4et^ dum 9iad)teile öon ^tbiftan benüften fönnten,

aut ßcmic^itung öon ^rbiftan. 5lbet Je Leiter bie

(Sntfetnung, befto ^Uet Stib Don SBuIlbü^ bem
Sd^dnen* Set Jtaifet iwn S^ina äbetfanbie {einem

8tubev l'on jhitbiflan bie @etbeniade mit ben qoU
bentn Si<f)tet!nöpfen. ^n fleinet SBdbWnig bei^ 9tbenbi*

lanbeS, jclbft ein toentg fange^befUjjcu, mibmete bcm
ö[tlid)en ftönig unb Sänger ein S8ürf)lein unb ct^ielt

aU Gegengabe einen diamanten, beffen $rci^ ben

^ert bed tieinen abenbiänbt{c^en ^aihtöni^mä^^ iXbeu

ftieg»

^ux in Äutbiftan felbft tvax bie S^lä^e bem Änfe^ien

bed ftdnigd günfiig* griiegenbe Slftttet famen "^exav^,

in benen bie SBunbetgaben be9 ftj^nigi^ aiüBgefi^tien

notttben; ba toat lein frieden fo Sein, baf nid^t nanbex»
mufiler ®efcf)i(f)tcn t)om ffönige SSuHbiS obgeleiert t|ättcn»

SJiel Qiülb luurbe an bic Sßcrfaffer unb an bie Verbreitet

biefet fUegciiben ^^lättet öerteilt

9Hrf)t allezeit entfptadf) bet Sn^alt foId)et SReimeteien

bet 2Baf)rl^eit tvax e§ nur eine Segenbe, ba\] ütönig

^ullbid bie (Stfinbung Qema^t ^dtte, bie £inbet üon ben
Vlänmxn unb t)Qn ben HJ^ännetn allein §ttt ^elt btingen

§tt laffen« 3n ä^itUid^feit l^atte et nut eine Untetfud^fung

batftbet angeotbnetr ob bie Säuglinge nid^t mtd^ an
SRftnneidbtftßen genä^tt ntetben Idmtten* ®egen an"

gemeffene ^Je^al^Iung ttaten bie beften ^^atuthtnbigen

ton S^urbiftau aur ^ßrüfuug biefer grage ^ufammcu.
blieb aber bei ber alten 8itte, Unb Äönig SSuHbiS

jütnte eine ©tuube lang: unbele^rbat, uner^ie^bat

Petiten ftd^ Tuitunter feine Stürben an. SBenn et bod^

bie fügfameten SBemoiiner beS Sanbe^ ß^l^ina ju tegieten

0cf)abt f)ättel ®ie t)ätte et {d^nellet einet ^ettlid^en 8w^
hinft entgegengefüi^tt l
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IX.

^te Suftteben^eit bc^ 5Sol!e^ Ue^ nt(^tg p tnünfc^en

ftbttg. Seber ^rbe ettoattete bad $u^n im golbenen

Xopje, ba9 bec ftönig einmal an einem fd^dnen gfvüV
lingSfefte ollen feinen tlntettanen i>etf|)tO(i)en l|otte# S)te

8ut>erftd)t ouf feine munbetbaren QföWglciten nnb auf

feinen ßiitcu ^^mÜcu f)alf aud) 5unäd}ft, aB im öiertea

3a^re feiner muntexen ülegietunfl eine tiöüiße SÄifeetnte

eintrat,

Äöniö SuUbi§, bcm m(f)t§ abninO/ ctfitfir t)on bem
unerfteuü(i^en ©reigniffe erft nac^ öiclen "il^oct)en; alö

er einer ©efanbtfdEiaft an ben Sruber üon (Si^ina btei

^olbfäde atö ^eg^l^xung auiSausa^Ien Befaf)! unb bet

@(i^a^me{ftev sittexnb geftel^en mugte, feine fiaffen toftten

leet; bie Steuetn roftten megen bet ^errfdienben ^ungexiS«-

not ntci^t eingegangen.

^er ^önig jagte ben unfähigen 8dE)atmeifter fort

unb ließ ben treuen ©aran fommen, ber nod) immer
9flat gemußt t)atte, loenn bie anbercii §ofbeamten öer*

fagten. 8avan follte bcrirf)tcn, tva^ ba^ mit bem bummen
(Cetebe über eine fogenannte ^ungeränot auf fid) ^ätte.

„junger gibt e^, ba§ ift ricJ^tig« Äber nad)^er fd^medt

boä effen beflo beffer. 3öer junger ^at, foH Srotftud^t

obet Meid einlaufen* Vitt lein ®elb l^at, foU ^ttetjt

Detbienen« Shttd^Vtbeit ^ f)äbe auij^ ad»eiten mfiffen*

tlnb mie aidbeiie \d) ie^t! 9ta alfo!"

©aran ersätilte Don ber SJ^ißernte; ba6 fet)r mentg

S3rotfru(^t unb 9lci^ reif getüorben luarc, baö bie £aub-

befifeer alfo ^o^en greifen üerfaufen inüfeten, ba bo(i)

xfjx dinfommen fid) nid)t t>erringcrn bürfte, baß ber $öbel

feinen ^(rbeitööerbitnft tyirflid) für bie 9?a!)rung aus-

geben müßte unb für bie @teuexla(fen nid^ts übrig be»

l^ielte» „^cr ©diofemeifter mußte eben t?orforgen, bor

allem füx bie »ebütfniffe bei» ftbnigi». ift bie exfie

9f(i(^t eined gemiffen^aften @(i^a^meifte¥i»*" Satan ber«

^nb feine Kebe fo etn§uri(^ten/ M ob et ben ftOnig nut
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an tüo^lbefannte ^inge erinnert ^ftttc. Äöntg SßuIIbtä

war aud) \o v]iiabic], fenicm QJünftlinge bie §aub au idä^en*

„%u hi\i mein 9Jiauu. Du bift üon l)eute ab mein Sd)ai^

mcifter. %u eigneft bicf) t^oräüglid^ für biefeö bebeutenbe

Wmt. mirft 5uuüd)ft rüt btc ^^ebürfniffe beö Äönigö

ootjoigen» Sorfotgenr ba^3 fei bein leitcnber ©ebanfe*

9udixä) merbe borforgen. @ö barf feine ^l^i^emten me^r
0e6eru Sd^ l^abe ba einmal gan^ beUöufig bie nette

finbung gemad^t, ben Sctiag eined Sdetd auf bad fie^n»

fa($e au liebem Stetfmütbig, id^ mav bamaß nod^ ein

^albe« Äinb. [te^e manitjmal paunenb bor meiner

eigenen ®rö6e. Unb ivcxi bu ein jü ßute^ ^erj'täubiu:^

für meine Öiebanfen bemiejen l)a\t, in bem (teWrigen ^b*

ftanbe natürlidE), \o follft bu au(f) btc Dberaufjicf)t über

bie Sanbmirtfcf)aft füt)ren unb nunne alte ©rfinbung an*

menben lajjcm ^^uft mid^ nur barauf bejinnen, maS
ba^ bamal^ cigcntlid^ für eine ^rfinbiinß mar. Dber eS

fftUt mir etmai^ nod^ Seffered ein* 3ebenfal(^ barf in

meinem Sletd^e eine SRi|emte mä^i me^t boidtommeni ba
min td^ borforgen«''

„ipeigen ^anf, mein faben)after fönig. 3cf) bin nur
ein geljüifamer fucd^t unb !)abe !eine eigenen ©e**

banfen. ^ein fön ig gecul)t feine S3emer!ung nid^t

erft beei 'i?luöfpred)en?> mert 5u t)aUen, baß äunädE)ft bcr

9iot bicjc^^ 3a^reö gemehrt merben müffe, baß Brotfnid)t

unb 9iei^ aud ben S^2ad(|bariänbem eingeführt merben

müffe."

t,$>a l^afl bu @eIb{iber{tänbUd^ed rid^tig erraten, lieber

@aram $^ toerbe btr bod^ nid|t erjt fagen, mad feber

iBauer ibeig. ^Ifo auerft bie 9toi biefed ^a^red. Dh
amar . . . ^päiex merbe id^ e§ burdE)feten, baß ba§ ^orn
in adjt Xagen narf) bec S^Ui^jaat reift, ^urd) ^SrciiU'*

f^jiegel. ^er!e bir ba^. Qfdf) ^abc atüör ein ÖJebäd) tni^

njie eine 3önge, f)abe aber an ju vielerlei jn benfen. 3a

^

alfo für je^t faufe id) ba§ ©i treibe in ben 9^a(f)barlänbern

unb Verteile eö i|ier. ^c^ bulbe feinen junger in meinem
aieid^e. 3d& bin ber fidnig."
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wSßUI mein i^eiligec iperr ni^t getul^en, mit ge«

nauete 8orf(j^tiften §u mad^en?"
„^d) bin bod^ (ein Sexroaliet, lein Stned^tl gfüt Ue

fi^c^nerct imb anbete Äleinigfeiten Jeib i^r ba. ©ei

fd)uell. 2^a^ fretnbe betreibe muß binnen tner^eJitt

Xapen t)icr fein, binnen neun Xagen."

©0 ^atte ber Sd)atMneifter ©aran freie .^anb» 9?ic^t

fd^on nac!) neun Xagcn, bod^ aber nacf) t?icr 2öoc!)en (amen
bie crften Sabungen 9iei^ nad) S^urbiftan. S^^^^ung

tuar ben ^änblern öon ißerfien unb 3nbia eine

))fänbund t)on S^^^en übermadgt motben; nad^l^t mod^te

man ben Sttj^foll butd^ eine neue Jto^ffteuet etfeften«

@o toax bad ®etteibe angefauft morben*
t©«^ feine Verteilung an bie ^ungemben betraf, fo

beriet Sarau barübcr gar uidjt lange mit feinen f^reunbeu

unb ^eriDunblen; ba§ giel mar !(ar: ber ©ejc^äft^meg

fönte ben ^auernfre)|ern einen guten 9?u^en bringen.

„iBauernfreffet" nannte man im $jleid)e iturbiftan luftig

genug bie ^efi^er au^gebe^nter Svinbftreden, bie itjnen

früf)er ober fpäter burcf^ bie ®ttn|t ber 5töi\ige ober burd^

fouft ein Unreij^t jugehillen maren; ber ^ftamc tarn ballet,

bag {ie mit immet unoef^^bigtet ®iet hma6^ trachteten,

bie Sauern il^tet Umgebung aud ben Keinen Gütern ini^

Slenb ju tceiben unb i^ren eigenen Äefi^ 5u t)ergrö6em#

®ie 9ii(^ter be§ Sanbcö mußten babei i)elfen; unb wenn
bie SRicbter fagten, baj bie QJefe^e in biefem ober jenem
galie ba§ ^auemfreffen nirf)t gematteten, fo mad^ten

bie alten ^auemfreffer neue ßJefe^e.

©aran legte bem Könige bie gefe^ilidien ^eftim*

mungen über ben 5(n!auf unb über bie SSecteitung toor:

bie juüerläffigcn fürftlicl^en Sanbbefi^cr follten bad au^
Iänbif(he Q^etceibe gegen eine bültge (Ihitfd^äbigung emp*'

fangen unb ed 5U einem geredeten $xeife an bie ^unget^
ieibet abgeben. 5Det ftbnig, bet über bie (ßntic^tung

feiner SBrennf^jiegel md)baö)te, nidte ^uftimmenb gu ber

iBegrunbuiu] : bie Heinen Seuie mürben in 9Jlajfe bie

SSorratötammern ftüimen, menn man nid&t für ieben
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$9e}itf einen Setttetex M Adnigd fi^üfe; ber toftce

übetaK bet teici^e Qcfi^er, eben burd^ feinen tteid^tum

über ben S^etbod^t trl)aben, ba| et an feinen Sortetl

bcnfen fönnte.

@cgcn bic ^bfidf^t bc^ guten Slöiuö^ SSiiUbt§ Ratten

bie ^unc^eriibeu Stürben öon bcm neuen ®efe^e miebct

nur ncringen (^^cminti. ^ie ^auemfreffcr bejahten ba§

perjijd)e unb mbifd^e <5Jetteibe, fo jagte ein ©pa^Dogel

unter i!)ncn, mit bcr gleid)en SÄünse, mit ber eö öon

fibnig ^ullbid be^al^lt n)orben mar: mit l^erfpred^ungen;

ben $&nblem nmien SbHe bett)fänbet roorbenr bte

Souernfreffet be¥))fanbeten il^t Sott, bem Steide bei

n&d^ftet (äfelegent)eit beiaufpringem ^e fo emorbene
Brotfmd^t, ben 9lei^ imb bo0 Saatfom iocrteilten ober

öcrlauften fic freilidj; aber fd)ud}tern tvaxcn jic in btefem

ßJe(d)ofte ind)t. 2)te £aiibbeji6Gr foTmten fd^on für gut

unb l^üföbeicit gelten, bie ba§ ©taatögetreibe ^u ben

^o^cn ^iinnerpreifen biefe§ J^a^re^ abgaben unb ficf)

am ©nbe gar ba^u öerftanben, ben taufpreiö bid jur

nödbften @rnte ju fhmben. ®a gab eö aber anbere, bie

ric^itigen, bie über^ugten ^auemfreffer, bie fi(i^ nttt

fold^em SSud^er nod^ nid^t begnAgien; il^nen mngten
bie Sauem bad ganje 0ü.d^en ober einzelne gfelbet ab'

treten gegen ein paar ©d)effe! flleiÄ ober gegen eine

9Retc Saatforn, für befjen ^iuöfaat bie armen Xeufel

nad)l)ex feinen ^der mel)r l^atten. ^ie Sflid^ter hetamtn

öiel 9(xbeit.

®ie ^oi, bie Erregung, bie ISer^rtJeiflung ber dauern
|Heg. Unb aU erft öiele ^mber, bcnen bei ^^Ib|ub tion

Q^xa^ unb Söaumrinbe nic^t befam, an einer ^unger^

!ran!{)cit geftorben maren, rotteten fid^ bie armen S3äter

unb SO^ütter sufammen, fiberfielen bie @d^l5ffer ber

Qiexigften Sauemfreffer unb gingen baran, bie Sotr&te

unb We Sanbftre&n unter fldj öcrteilen*

®em fönige h?urbe öon ollen feinen ^ofbeamten
bcridjtct, bie $)unger§not in [einem 9leid)e tväu vorüber;

ba^S SßoU märe glüdlid) unb banibar» ©eringe Sebeutun^
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^ätte e^, ba| fid) aud bet ^efe bet $Be);»&i{etung ba unb
bovt 9i&ubetbanben gebUbet hätten; gegen bie mü|te,

um fie fd^neU ftu unierbrüden, ein bettiid^tl^et 3:eU bei^

^ceted aufgeboten mevben* ftdnig SSullbid mar immer
für @d^neüigfeit, fiu- ^:piötjü(^Ieit. @r gab bie nbttgen

^^efel)le an bic Dbcr[teu um \o lieber, al^ er für ba%

Tiäci)fte (Srntefeft eine liBerfammlung aller ©tanbc^fjcrren

ober S3auernfrefjer md) feiner £)auptftabt einberufen

!)atte. ®r f)ntte ©rofie?^ t>or, unb fem iötaube^^ert joUte

auf ber iianbftrafee beläjtigt tuerben.

®ie Stebettion mürbe öon ben @oU>aten- nieber^

gefd^Iagen. ^ie ^(nfü^ter bev S9auernt|aufen mürben
gii|>fä]^lt ober aud^, menn man ed eilig l^atte, niebet*

geftod^en* Ser Don ben SiebeUen nod^ einen Sder befag,

nmrbe feiner t)on Sted^td megen beranbt* ^ie mäd^tigften

S3aucrrtfref}er rourben in il)re ©üter ujieber eingefe^t»

2)ie ^efi^ungen einiger junger unb j(f)U)ad)er i)en;en,

bie i^rcm (Staube feine ®^re gemacf)t 'Ratten, ba fie baö

8taatögetreibe an bie Bauern l^alb öerfd)enften, tourben

ifU ben Sanbftreden ber gürften gefd) lagen* jal) nac^

einer guten ^mte aui^; aber bem gren^enlofen Sienb in

ber ipeimat ber jBauemfreffer n>ar faum mei^r ein (^e
abaufei^en*

tUfOi nod^ reid^er gemorben ald bi^^er, ritten unb
fuiiren bie Stanbe^i^erren in präd|tigen t[ttf§ilgen jur

beftimmten 3eit nad^ ber ©auptftabt su beö Äönigö S^er-

jnmmluug, (Sie gebad)ten fidf) bort Vergnügen, für

i^re grauen unb 9Jtdbc^en 6Jefd)meibc unb foftbare

©toffe eiuäutaufen; mandje öon U)nen, bie fi(f) bei §ofe
nod) nic^t öorgeftcUt Ijatten, n^urben ganj übermütig bei

ber ttu^fic^t, fid^ biefen guten ^ulibi^ einmal au^ ber

9iä^e aufe'^en au Unnen« @ä war eine @d)anbe, mit

roeld^en ©c^intpfnamen fie ii^ren $erm belegten, fobalb

nur leiner, ber nid^t ein Sauemfreffer mar, fid^ unter

il^nen bcfanb» „Unfer Karr", pflegte i^n ber gürft ber

Öftlid^en ^rotoina m nennen, ^er burfte fitf) freilich) öiel

l)erau^ne^men; er rüt;mte fid^, burdf) feine öäterUrf)en
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Ä^nen bem ältcften Ö5cfd)led)tc üon Ihirbiftuu aii^u^e*

!}5rcn, baö nod) früf)er alö ba^ ^)euid)erl)au^ im £anbe

mar; burd) feine müttetlidöe^i SÜ^nen gar mar er bem
ftönige blut^üermaubt

ftdnig äBulIbi^ mar in meid)er Seterftimmung, roeil

^unger^not unb 9^löuber^not befettigt maren unb toeil

tiod^ Stttoenbung feiner Srentiftnegel ^ngerdnot unb
ttftuberä^itot nid^t tmebetlel^Ten lonnten« ir toat mit

fetner (Srftnbung jur rcd|ten Seit fertig gemotben. SRlt

^üje eme^ ©ekl}r{amteit^meifter§, bcffen pebantijd^e

Siffem iJjn lange genug geärgert Ratten, mugtc er ie^t,

mie gro6 ber 2)urd)meffer jebe^ SBrennjpicgel^ (ein mufete

(anbcrtT)atb SKeüen) unb in mdc^er ?^orm man i^n^u
bauen ijatte (eö mar irgenbein oerrüdter fremblänbijd^er

^tuSbrud)» Einige ted^nifc^e tteinigfetten in ber Stuf*

fteUung unb Semegung ber Spiegel ^atte er fd^Uellid^

gan^ bem longmeUigen Sieci^ner überlaffen* 3>ad loar

led^t ein Sufäag für fo einen Aexl! SHe ^ut>tfad^e

aber mor exfunben: SettiotHcmtnmung bet @onne buxä)

iBreuuipicgel. ©in mal)it;a{t göttlidie^ Sßerf, ba^ bie

©onne abfegte»

ftöntg SSuHbi^ t^atic bie SSetfammtung ni(i)t nur bc*

fof)ten, um iicrjünlid) ben ^ubel feiner ©roßen, ben ^anf

für jeine 83emül}ungen ^u oerne^mcn; bie Stanbeöl^erren,

ald bie 83efifter meiter fianbftrecfen, maren aud^ bie

nftd^ften ha^u, ben ©onncnerfafe ju begreifen unb an*

Sumenben* (SnbUd^/ einer Seinen ©d^mad^l^eit brandete

fid^ bet getooltige ffinllbid nid^t su fd^dmen: er moOte
ben @tanbedf|errenr ba fte einmal aud fo hrid)tigem Kn»
lail'e 5U §ofe {amen, Gelegenheit geben, S^^g^t^

licbften unter feineu 2)ieifterfd)aften ju merben; er mollte

t)or il)ren ^ugen mö^rcnb ber Xagung einen Pantoffel

anfertigen, fo fc^ön unb \o meid), mie i^n nodf) niemals

inniger ein Steißbein an feinem gefunben linfeu gufte ge-

tragen J)atte.

3n bem ^runffaale be§ ^a(afte§ mürbe bie ^er-

fommlung eröffnet ftönig SBuUbid moUte bie tec^nifd^e
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unb mat^ematijd)e ©rläutcruuc] ber @acf)c feinen lang"

meiltqenSJlitarbeitern überla}fen; erielbjlgabin feiner Sin*

\pxaä)e nur aHgemeine 9li(f)tlinien, niie fenen^reid) feine

©rennfpieflel im Sommer unb im äßmter mirfen mürben.

%am fd^iiberte er mit bemegten Söorten bie tierrlid&e

neue 3^it- „^ie ßeit, bie l^etanbted^en tnufif toenn ber

äl^enfd^ {td^ etfl sunt Sestoinget bet ®onne gema<^t i^at,

felbfl ein ®ott, mel^t atö ein ®ott S)ad golbene

diet, bod Bisset nur bie Sid^ter unb Sönget etbltdt

l^aben, beren @^renl^ouJ)t euer ^önig befanntliiJ) ift,

biefe^ golbene 3^i*ö^icr tuiib enblid) aus berx ^oÜen*
gebilben ber ^rdumc l)erabfteigen auf bie gottgeliebten

Sluen meinet rut)mtionen 9fleicf)e^. Shirbiftan macfje idf)

gur ^ornfammer ber S^elt, möcfitcn ancf) nnfere (5rf)eucrn

barüber berften. SS^o fonft faum ein bürftiger ^yafer

gebicf), merben fdf)laufe $almen firf) im TOmbniinbe

fd^aufeln unb fid^ beugen untet ber Saft i^ret !ö[tlid^en

%vüä^te* Sie 9mt\a^ nritb tltol^mng bed Settlecd merben*

S)ie Sid^iet S^tnad unb bie fürfUid^en ©finget bed 9(b.enb«

lanbeS, bie mit il^re S3üd^er mibmen, metben fidb on bcm
SBein t)on 5luibi[taii nod) uufterblid)eren @ebicf)ten

berauid)en. ^almcn, $almen, id) feK)e nidytS aB Halmen

!

Sn il^rem ©d^atten merben äufrtebene ^enfcf)en luft«»

manbeln; auf i^ren SBi^ifeln merben konig^pfauen i^r

Otab fd^Iageui bie ^a:p))entiere meinet begnabeten

$aufe§."

fönig S[BuIIbi^ fonnte mit ber ^Tufnal^me feinet

SÜgeliofen 9tebe suftteben fein* %iif tiiele \>on ben

@tanbedl^ettenr bie bie ®etoof)nt)eit bed Stad^benlend

nid^t befafeen, mttfte bie ©egeifterung beS guten SBuIIbid

anfiedenb, unb il^nen gefiel ber SSortrag tüirflid^; anbere

benüfeten ben ^nlaB, bem fönige bafür guguiubeln, baß

fie an ber ^>unger§not fo gute ^efd)äfte gemad)t I)atten;

bie meiften hielten fii^ an bie l)erqctrad)te 8ittc, eine

!önigIidP)e 5lnfprac^e mit begeifertem Bittnf gu beant*»

tporten* Einige lüenige, bie U)ät)renb ber 9iebe l^eimlid^

gelad^t l^atten, übetfd^tten ie^t alle anbeten« »^od^
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ffiunbiS bcr Schöne I" tönte eS öon allen ©eitctt. %a
ctl^ob fid^ ber dletteid^iiic SSauemfteffer, eben bet gütp
bet dfäiclen $to)>in§, unb rief: „Sit finb bie Sauetn.
$o(^ Shdlbid, bet Sauemfreunb!^ Stcaufeitb Hang eil

ctnfHTntttig burtii ben ©aol: „©od& SBuBbte, ber S9auem-
fceuub!"

in feinem ^lüdfe erinnerte fid) ber ^önig, baß bie

^tanbe^^erren petüiB benterig tüären, audf) bie fleinen

SBi^e iinb bie tt)iffenfd)aftlid)cn (^nmblanen feiner ©r*

finbung fennenjulernen; er gab bem ©clel^rfamfeitd*

nteifter einen SBinf, je^t feine 9^e(f)nerelen unb ftri^eletcn

iDor^ubringem ^a^ loüßbplic^e ^ännd^en, bent bie

smeifel^fte Xtbeit unter bem Äefei^le bed ungebulbtgen

ftdntg^ niä^i eben (eid^t gemotben tim, lieUte fld^ auf

eine befonbet§ f)ergeflente ©üt^ne, nirfit gar meit t)om

%f^ione entfernt; auf eine ^afcl, bio mic in einer ©cf)ule

angebracht mar, malte er 5l*reife unb Dreiecfe, unb malte

immer mieber neue greife unb *5)reiecTe, U)ät)renb er mit

bünner Stimme einen 3?ürtran bctiann, in bom e? toon

3iffern unb immer mieber neuen 3iff^i^ nur fo mimmelte»

SÄan Prtc gar nid^t ^ SIbet mitten in biefer täfHpen

Sangentoeile gab e^ einen ^vipVipafi, ben ^önig aStdlbid

bot^er mit einem anbeten geleierten äRedganilet audge^

l^edt l^tte unb ber ie^t auf ein ftbnigd bie

@tanbe9^etren i^öd^Iid) beluftigte« 1E)er Soben bet

SPtebnerbü^ne mar fo eingeridf)tet, baß er burd^ eine Der«»

borcjene ^afd)inc um me^r al§ brei guß tiefer tu^iüdt

toerben !onnte. Da^ öefd^)a^ auf ba^ ^d^en be§ ^önigS

in bem 5IugenbIidPe, aU ba§ 3JatiindE)eit oben im S5c'

griffe mar, bie Sänge beö ^urd)meffer^ ber ^rennfiJiegel

l^erau^äufriegen» ^er ©elel^rfamfeitSmeifter fant unb

fan! unb \pxaä) mit toll aufgeriffenen klugen immer nod&

toeiter, mäl^renb fein fioipf fc^on unter bie )iBüt)nenrüitung

}u berfd^ttrinben begann unb bie $änbe fid^ frantpfl^aft

an ben Seiften feftfralltem

fSfaft nod^ ftürmifd^er aU »or^in ber SBeifatl tobte

iefet baö £ad)cu; iilönig SBuIIbU felbft ladjte fo unmäßig
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über ben gelungenen (Btxe'iä:), baß et mit beiben 3föu|len

bie Seltnen bed Zl^tonfeffetö headmUn mufite, um nid^t

ben Wem su betiieten« S)ann fafite et fid^ ^(ö^Iicf), fanb

feinen Idntglid^en Vudbtud miebet unb forbeite bie

®tanbc8!|ettcn auf, il^m ^u feinem 3elte gu folqen. 3«
feierlidjcm S^O^f ungtemlid^ Ijeiteren ®cfpräd)e

bömpft, ging e§ auf ben 2Jlar!tpIa6; ber Sönig woran,

ollein, gefammclt»

^or bcm offenen 3^^te tüaren bie "lyMiincr auö bcm
SBorftanbe ber 8d)Ui^mac^Grjunft jd)ou aufgefteUt. Äönig

SBuIIbiS trat in fein S^li, feftte auf ben Dreifuß

nieber unb mad^te mit ernft^after SRtene bie Ickten ©tid^e

on feinem 9)tet{tet|lftd, einem Iftugfl borbereiteten golb«

geftidten linlcn Pantoffel au0 totgeförWem 3i^9<^nlebet»

9Kng9 um baS 3^^^ maren alle SRufifbanben ber fyivtpt^

jtabt aufgeftellt. 3110 ^löiiig SSuHbi^ nacf) Wenigen

Minuten ben legten (Büä) nctan tjntte, pab Sarau ein

©ignal, unb die SBanben fielen mit i!}ren trommeln unb

^Pofaunen unb 3in!en unb S^ntbeln ein, i5onfü()rten einen

§ölIenf:peTta!el unb fcf)ienen nid^t lieber aufl)öreu 5u

hJoHen. Sßä^renb biefe§ ßarmcnö Iie6 ber ^önig ben

Vertretern ber Sdju'^mad^erjunft baS ®ebilbe feiner

^dnbe jut fad^mdnnifd^en Prüfung l^inüberreii^en. i)ie

el^tfamen $anbmerfet ibeiounberten bie Krbeit gan§ etidid^

unb fielen enbltd^ it^rem löniglid)en ©cnoffen 5u ^yn^tn.

9^od^ niemals l^ätte einet bon it^nen fo gefd^uftert! &
mügte bei bem liufcn ©d^ut) jeiu 33elücnben t)abcu,

bannt er ber ein.^ige bliebe»

Sßieber fanb ber gürft ber öjtlidf)en ^Proöin^ ba^ bc
freicnbe SBort: „9^ur unfer ^öniq vneif^, wo ber 8d^ut)

ba§ §8ol! brüdtt. ^ud^ mir get)5reu ^um SSolte» ^oct^

«önig äöunbiö, ber göttliche ©d)ufter!"

^er SKarlt^jIa^ miberl^aUte öon bem Sflufe* *5^ann

bon überall bo^mfcl^en: „$lud^ feigen! Xud^ ben Sd^ui^

fe^enl ®cn Pantoffel zeigen I"

«Ifettig pellte fid^ £önig SBuHbt« auf feinen ®reifu6,

redfte fid& unb toie§ ben guten Seutcu ben Iin!en Pantoffel
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t3on Totnefärbtem 3^<^ncnleber. 65 it»urbc bie ßlüdlicf)fte

Stuube feiticf- beqlüdten Sebent, YoWbem (3chxämc

fttömte ba^ öoll ^eron; mer irflenb $la^ fanb, marf jic^

anbetenb 5ut ®rbc nicber. ©unte 3:üci^ex minften« ^ie
S5anbctt fpiclten bad Sieb, ba^ fonft an Safttagen ber

tCnbetung bet Shtttet @onne galt; l^eute fe^te bie un*

gereute SDlenge ein unb bie SSorte bed ®ebeted toutben

ein ^reiSlieb für ben götttid^cn ftdnig.

S)er louic^te felip, wäl^renb et I)pc^ nufgeri(f)tet immer
no6) auf feinetu Trcifufe \ianb* Sl'onnige ^auf barfett

bemäd)tigte fid^ feinet ^er^enö. S>tHüe ober nie! J^fe^t

ober Ttie founte er fliegen, menn er rüoUte. über bie

Iiebcnöttjürbine SO^euge binflicgen, i()r bie f^rcube biefe3

^nbiiä^ gcttjäbren unb allen alten gio^if^^^ bett>cifen,

baji er ein Stebling ber öJötter fet.

(it ^udit mit ben ^d^feln, ald ob et 5tt bem Spteiten

btt unfid^tbaten gf^ü^iel l^&tte anfe^n iooUen; unb et

fyiitt babei t)Iö^Ii(^ bie ttnbebaglid)e Sorftellnng, cH9

ob er fd^on einmal fo mit ben Wd^feln ge^udt t^fttte unb
bann nicf)t tioii bcr Steile gcfünuncu luärc. biefem

tJcttcgencn ^lugenOlide bemer!te er meit biübcn, wo bie

anftürmcnbe 5(Renge ben 9Raum freilief?, einen SSorgang,

ber ibn cian^ tranrig ftimmte, er mu^te nicbt tDcrum.

C^in 2^rupp üon $)äj(i)em trieb einen n)CiöÖaarigcn

Söettelmönd^ üor l^er; ber Wönä) fd^ien nid)t

mtbcrftteben, aber et toax gefeffelt unb bie ^afd^et

fd^Utgen il^n«

$eute olfo toiebex nxä^t, t>eute toollte et miebet ntd^t

fliegen. S)et meife Ätl^a !am ii^m in ben ©inn ; ber mußte
tjorl^er ein 3^^^9^ feiner unbcrgteid)Iid^en ^önig^taten

fein, mußte fein alte§ 3Ki6txaucu abid^rjüicu, mujlte fid^

I)iilbigenb i^or il)m neigen: bann erft tnollte er fid) in

feinem tjeUften ®lan,^e jeigen, bann erft mollte er fliegen.

SBor bem a,uie^\ ^ol!e unb üor bem befe^irten %it)a^

^eute noct) mc^t.

SßürbeöoII ftteg er Oom S)rcifu6 l^inunter unb begab

fid^ nad^ feinem $a(afte ^urüd, nneber in einem fo feiert»
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liefen ^ni\c, mie ba§ auf alten Silbern barneftelTt mar.

feinem (5Jema(f)c empfinn er ben oberften bei §äjcf)er

unb befahl il)m, ben ^ufent^alt feinest dten ßel)ret§

5trt)a 5u exlunben unb ben „tietfd^hjunbenen" — bcr

tönig fagte eil pjjnifd^ — roeifen SBettlet mit allen

S^ten an ben i^of bringen, bie man bem Seiltet

bei ft^igd fdgttlbete. Vud^ foHte bet obetfle bet ^äfd^er

©erid^t forbctn wnb ©ctid^t etftatten, ttmS bet ©ette^
mönd) berbrodften tjätte, bcr öon ro^en Seuten eben

über ben SÜJlarftpIat petriebrn n?orben möre. „9^acf>

einer ©tunbe toiU Sefd)eib ^aben. Sei meiner Un-
gnabe 1"

X.

Söcnig mef)r al$ eine ©tunbe mar öerqangen, bet

obetfle bet ^dfd^et roiebet bad Oi)i bed ftönigS l^etlangie.

9t toatf fi^ il^m f^ügen unb ttrimmette, et l^fttte nid^td

übet ben 9(ttfent^alt beS dten IBettletd etfafjren fönnen*

„©cbon öor J^af)r unb ^aq t)at feine ^crrlic^feit, bcr

(Sd^a^meifter 8aran, in i^orau§ficf)t beö Iöniöli(f)en löc^

fel^t^ nad) bem S3cttlcr forfcfcen laffcn; nur öon ®f)reu»'

be^euanngen mar bamaB ntdftt bie ?Wcbe. alte 2lrt)a

follte f)inneric^tet merben aU ein arger Ruberer* (£t

ift unb bleibt üerfdfimunbcn."

®aS le^te 2Bort ^atte ftönig S5^unbi§ gleid^ beim
Antritte feinet Sleqietung au^ bet @t>rad^e fetneil $ofeil

Detbannt; nid^tt folte für „nnmogIi(3^", niti^tö für „»et-

fdimunben" gelten; ba6 et e§ ie^t ^ören mußte, mad^^te

i^n fo unqefjnltcn, befümmerte i!)rT fo, ob er auf einen

feiner ^länc liätte Dcr.^id^tcn muffen. SIbcr er fe^te fein

berjmeifelt bumme^ (5ipfirf)t nicfjt auf: aU £önio cmpfanb
er biefe TOene fefbft alc> unföniolicfi unb begnügte ficf), in

fold)en ^ümmernijfen nur bie 6tirn ^u runsein mit bem
?tu§brurfc bet Un^ufriebenl^eit, ben ba^ 33ilbni§ feinet

diteflen 5t^nl^errn geigte» Ct runzelte alfo bie ©tirn unb
rief: feib alle nut S)ttmmia])fe I 34 n»etbe bie Stuil«
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bilbtinö ber §äf(f)et fclbfl in btc ©anb net)mcn tnüffeit.

S3i§ morgen ro'iü \d) lüijfen, ob ber dtc 5lrt)a tot ift ober

tvo ex lebt. S3et beinern ^o^jfel .f^offenti d) Wei^i bu

beffcr, ttjQ^ bn^ tior^in mit bem öettelmönc^e war. 6te^

auf inth berid)te."

^er oberjle ber ©äjc^er atmete auf. i^atte eben

bie ©tunbe, bie il^im ^ur Verfügung Panb, ba^u benü^t,

ftd^ mit @aran unb beffen f^retmben m beft^tei^en; et

tim%U, toc^ et ^tt et^Ai^len l^&tte*

wStn audbünbiget $)od)t?ett&tet tit btefet eetielmSnd^,

ein ®enoffe bet Sldubet itnb Stotbbtennet« 9ot einigen

Sauren ijl er in ber füblidEjen ^romn? aufgetaud^t, tvo ^
fo metc 6tanbe§l^erren enc[ ncbencinauber mo^nen; ber

DZeib jd)impft fie bie ^Bauetiifrcffer, fie gertjStiren aber

bcn Heinen Seutcn rdd^Iic^e ^ibeit^n^^egen^eit. 9tB

bort nad) ^Scginn ber Jogenatniten §unger§not bie Un*
ru!)en au^brad[)en unb ber 9^öbel 9löuberbanben bübetCr

fd^Iog ber ^önd^ fid^ ben Q^eäd^tetenom (^gener junget
lann i^n nid^t getrieben ^aben, toeil et leinet Stoi^tung

bebatf, nne bad 8oH fagt. SScnn bet Settlet in einem

@d)Ioffe @(i^ate unb @a(I gefüllt Betam, htaä^it et feine

58eute ben ^inbern ber fRaiiber, ben Äinbern feiner

S3rüber. Man fa^ lauge burd) bie Sincicr, meil er

ctn Wdnä) mar. S3iä feine 5red)I)ett toll lüurbe. 99ei

einem ^^ftma^tc ber ©tanbc^Micrrcn erjdt^ien er. %U man
f(f)erjenbernirifc mit S^^^f^'^eufnod^en nadf) feiner 6d^ale

marf, öielleidjt aud) baneben, fing er an su prebigen.

"^ie @tanbe§i)errcn T)örten auf gu lad^en, aU er nad^

Darbietung bet olten ^emein)>Id^ t>on Siebe unb ^leid^**

l^eit Seleibigungen aud{tie|, gegen bie gfütfien unb ge«

toxi aud^ gegen ben etl^abenen ftbnig« %ie Stäubet

toäten ^nbct unb gute lietletn, bie fjürjlen Stfiubet

unb iüUbe '^icrc. i^in iuiigeiec ^err tnarf in beredf)tigtem

3orn feinen 8i)ie6 nadf) il^m; aU bie SlBaffe i^n nid)t

traf über toon il^m ab^jraHte — ein leeret ®erüd)t — , ba

fteS iJ)n ber ^ürft ber füblidicn '•^.^rotoinj t>erf)aften, feffeln

*unb nad^ ber ©auptftabt bringen; benn einer t)on ben

314

Digitized by Google



l^od^jlcticnben ^riejlern f)atte ben T^ürflen in fctnent

^ilnfcf an ein alteS Ojefct^ erinnert, iuonacf) nur ber

i^öd^fle (5Jcri(f)tÄf)Df über 5DKincf}e aburteilen bürfe."

„3ci) bin ber oberftc (5Jerid|t^^of ! 9}lit bem ^.Bettel-

mön(f)e tücrbe id^ fcfion fertig merben* bringjl bcn
Kexbxed)tx, bet tneUeid^t aud^ nur ein 9tüxi i% un))et*>

Süglid^ \>ox mein Kngefid^t"

60 bauette nid^t lanqe^ ba trat bei oBetfle bec ipä[d)ex

miebet ein, unb jmci feiner Seute zerrten ben gebunbenen

3}15nd) Ijinter t)er. wax bei alte %n)a, hkid), t)oii

einem überirbi[{f)en (SSIanje üBerfloffen«

®er ^önig runzelte bie Stirn; aber er faßte |id&

fd^nctl. „^ä] ^)abe c§ gleich) netüußt, unb il^r ^umm*»
Kph ^abt il^n mij^t auffinben fönnen. S^el^mt i^m bic

geffeln ab. SSon meinem £^ei^»c, öom get)eiligten fieibe

bed ftihtigi^ ptoQen olle @piege ab, nid^t t)on bem feinen/'

9Dd bet toeife Settlet ^1}^^^mnb^n toax, fd^idte bet

ftönig alle ^Jäfdjet unb il^ten Dbetften f)inau§; ber fd)iett

einen 5lugenbUdt aögem, M bet Ädnig if^n t)erri[d^

anblitjte.

^a nun ^öntg SSuUbt^ mit feinem alten Set)rer altein

tvax, ma^^tc jic^ feine ©rrenung in einem ©djmaU öon

SBorten fiuft* Unter allen 5[Renfcf)cn fei ^rt)a ber allere

unbanfbarjle; mit ä^cifel unb am (Snbe gar mit ^ufrul^r

tjahc er bie ünblid^en ©efüfjle bed <5d^ülerS gelo'^nt; in

bet Wuttet fyibe et einft 3^^if^( fiegen ben eigenen <Bo^n

getoedt; niemals !^a6e et Me et^abenen Stgenfd^aften

etldnnt, bie fo frül) fd^on im ftnaben jum IBorfd^cin

lamen. „®u toeißt gar nid^t, mie gut id^ mit bir ge-

meint lsabel S8ei meinen uuücxi]äiuilid)eu 2^aten t)abc

iä) immer ^uetft an bidPj gebad)t. ^ein Sob ju Der-

bienen, fd)ien mir nid)t gleici^gültig."

5Jnfrecf)t ftanb ber tneife ^Bettler ba, mit einem S3lide

innigften MUcibd betrad^tete er ben ^duig; er ermibette

fein SBort.

S)a$ fadste ben Som be^ S^önigd an* „^u meigt, bu

^aft betn Selben tiettoitlt/' tief et unb fefete fid^ auf einem
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^olflet jhettg tok auf einem flftid^tetftu^le aured)^ „%u
^ajl bte unt^etgleid^lif^en 9novbitUTigen gefd^oU'en, bie

bein ftdntg genen bte fogettannte ^unpetdnot ttaf/'

,,9^id^t füY mid). gfür bein atmed Soff nuv nrill td^

fJjred^cTt, für ba§ G^cmimmel ber guten ^ierletn. ißiel*

ieid)t cjlucft mir, baß ein tncnin Sic^t bcn SBeg fiube

in beinc ©eele/' ^cr mei[e 53ettler fd)ilberte einfacf)

iinb nad^ bcr 2Bal}rI>eit bie dloi bc§ £anbc^^: wk bie

(Stanbeö^erron hic nute 2lbf'd)t bc^ Ä'önigö üerfe^rt

l^atten, mie ba§ 9ieci)t immer gebeunt »urbc, mic bie

^^npcrlciber fid) in äußcrftcr Sßer5rt)eiflung mit 9totted^t

emt)5Yt l^atten unb oli^ Släuber »erfolgt unb gemattevt

tooTben toaten»

mt ipof)eit aufmerlfatn ^5tte ftönig aSuHbid bte

^otflellung an. ©in tnenici lOid^t? ©trat}Ienb tüte bic

Sonne ftrömte bie EnTfitljcit auf i!)n ein« 5trtia *Dcr^

fannte feine gute 5r6ficl)t iiicf)t! ^aS mar öieL 8d)led)te

Liener. fuf)r il^m burd) bcn Slo^f, a(fe Stanbes^»

i}errcn fiinrirf)teu ju (äffen, beu nirf)t^unirbincn '3aran

5uerft ober ^ule^t; bann ben el^rli^en Wct^a 5U feinem
erften 'Liener ^n erf)cBcn.

®a fd^Jun ber ©d)atmei|ler @aran bte S3orf)önge

iutüd unb eilte fo fd^nell tot ben ftdnig, atö bie Soffitte

itgenb geftattete.

S)ct Äömg ficrrfd^te il&n 0«: „3^^ toeAe ttt unb betti

3^ürl)üter bic 5töpfc abfd^Iagen laffen/'

j/^u I)aft bcfoI)len, baß id) bcinem ^^iiuicfid^te iebcrjeit

ungemclbct nat)en barf, Iüguu bcine f)eiUgc ^crfon in

®efai)r ift." 8aran fprad) bav 5u beu ?Vü^cu be£> ilüiiioö.

"SJer tnar oufgefpntngen* „^ä) tonn niemals in ®e*
fa^t fein! Sßa^ brinpft bu?"

„^ie Sorge beS ^alafte§ fiat mid) tüiffen laffen, baß

bu in übecfd^toengtid^et (Sfto^niut unb Xapfcrfeit mit

biefem Scttetmönd^e aOein Bleiben tooQtefi, tpeil et

einmal bdn Seffter toar« ob bu jemals eined Sei^rerd

Beburft ptteft! ®et oberfte ber $äf(f)er fjat btt ntd^t

gemelbet/ lüie meit bei alte %x\)a jid) üeigcjjen l)aU
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(5r ^at bte fRäubet (icQen ba^ kümgtum aufgerci,^,t, (\C(;\cn

bein Seben; ein gellet $aufe foUte gegen bie ^auptftabt

jte^en, ben fidnig etmotben tinb eine $öbel^ercf(^aft

einttd^ten*''

{
,,<t)ad lügft bu/' \ptaä^ bet meife SetUeic leife unb fefU

,,$[nd) menn ti^ btd^ einer Veleibigung bei 9Raiejt&t

anllage? 9Bir !|aben 3eu(?en baftir, bag bu mit un*

3it)ctfe(^aften äöorteii ertmit tjaft, ilojuö ilöuUbiä— mo^e
mir bie 3uuge nictjt öexborxen — fei ein Siarx unb tönne

nid^t flieaen."

^er .^önin fc|3te ein ^eui üor iinb blidte nacf) bem
SKÖTK^e; ber md}t»töütbige Satan mufete gelogen l)aben.

S)et meije 'äxt)a legte beibe ^änbe flad) auf bie Sätuft

unb ft^rad^: „tfolügt 3d) mll bir bie ^a^t^eit befennen*

5Die kxmen, bie man bie Siäubet nennt, glauben an
t^ren ftbnig; unb id^ t)abe [ie mo^rlid) nid[)t gegen bid^

führen moHen* bu ein %atr {eift, jagen bie GtanbeS"

Jerxen täglid), menn fie unter fi(i) finb. Unb freuen

barüber, Unb beftärfen bid). 3d) ^abc eö ni^t Gefaßt.

®ebad)t freilid) l)abe idf) eö, feitbem beine "äJ^utter bid)

mir übergeben l^at. ©e^ört ^aft bu in^tnifc^en in

beinen fietirjal^ren öon jebem SJieiftcr, beffen ^anbnjer!

bu treiben moUteft. ^ag bu ein 9^arr bift. Unb ie^t ^aft

bu eis aud^ oon mir oct)5rt, ber id^ ed bid^er nid^t audge«

fprod^en ^atte* @o ^at @aran bartn gelogen/'

Stit futd^tbar getunaelter @ttm ftanb ftbnig SBunbid

ba; ot)ne fein t)on bem betmegenen Ktt^a ob^u«

tpenbcn, bemerlte er, mie 8aran fein frummeö ©c^mert

in ber 3d)eibe loderte. Xci itoiiig mad)te eine leidste

©anbüemegung, ai^ ob er noc^ meßten moUte» S)er

tpcife SSettlcr fut)r gelaf[on fort:

f,Sflux ba^ ift n)al)r, ba^ id) tton betnet ^liogerfunft

ben armen SBauern ^flec^enjc^aft geben mu^te. ©in

^riefter ^atte ben .?)ungernben gcfagt, ber ^önig fönne

burd) 3<iuberei Reifen, benn er tbnne ia fliegen* ^a
mu|te ic^ reben unb ben SBa^n ^erftbren mit ben trau^

tigen Sorten: ber ftönig lann nid}t fliegen."
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„®d)la0 \l)n tiicbct," fc^rie betSönio oufier fid), „9h^t

für bic löeleibigunq I 3tbct bcn ©lauben ^at et mir
Öcftol)lcu! lUuuueu SBitlcu ^at er fran! öemadf)t! %ic

Siebe meinet SSolfcö miü er mir rouben, bei QJenoffe

öon SRäubcm."

^eint crftcn 9hife be§ 5?önin§ t)attc ©oran ba§

©c^tuert QtQcn bcn Icuc^tenben Slopf beö alten ^^ettlersi

gef^toungen* bie 6d^neibe eben bcn Sdf)äbel be*

tftl^teit tt)oUte, fttedte ^rt)a bie tecf)te ipanb aud. Sin
bttaet SU^ fd^iug aud bem Seioeftitget unb^ jet^xad^

bai^ (Eifen* Satan fiel ol^ne Beh)u|tfein Soben*
ftdnig SSuIIbid lieg fic^ but(4 bod Wmbex in feinem

Somau^brucf) ni(i)t ftören. „3d^ foH txJo^I beinen

rufet ni adjcu bei ben Qtiiiberfünften, ,5,11 bencn bu beine

8uflud)l nimmft? 35^ie üor einer SJJarÜbube? einem
roten kalax unb in einer fpi^en '93hi|^e? S)u irrft b\6)l

3(f) bin nid)t bei 5^arr, mir üon einem fnlf(j^en ^aubexcx

etma^ üormac^eu ia\\en* ^er 9iart bift bul 6Jan§

lurbiftan [oll erfahren, bafe bu ein 3^iarr bift in ben ^ugen
beined ^dnigd« 3n meinem (Karten fke^t feit l^unbett

Sal^xen ein nnbemol^ntet Xurm, too bie 9lattetn Raufen«

©ie nennen if^n ben Stotcentunn* %mUe Sagen et-

5äf)len t)on einem ^^einbe meines ipaufc^, für ben bcr

)luim eibaut iüüibenift. Unb üou einem Slönigc meineS

$)auje§, ber bort lebte. @t foll micoer cuicu ^en?ol)ner

befommen. ^id}I ©inter ©ittern follft bu bortein ferner

3cno^ meiner mad^)fcnben §crrlid)!eit toerben, bn, ben
id) gnäbig au^erfeljen Ijatte, in meiner unmittelbaren

SÄä^e al^ mein öertrautefter S)iener geef)rt werben*"

S)er Sönig ^otte mit einem golbenen ^mmet auf ben
®ong gefci^lagen unb bie £eibkoä(i^te¥ maten l^etbei«*

geeilt; @atan ettpad^te aud ferner £)l^nmad)t. ift

ein Storr, biefer alte Äettter, rocil er für einen

SBnnbertätcr pit, 2:ioljbem er ein |)od)öerräter ift,

öerletje ilju niemanb, bei meinem Qoxn* 3d) lat^e

barüber, @r ift ber ^aii. SSerft i^n in ben ^^arreu«*

türm« Mit ben ä'^attern bort mag bei greunb ber
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armen Xieileiu ba6 ^xoi teilen, ha^ i^m fleteidt^t mexben

wirb,"

Sßier iO^änner öon ber Seibmadie ftür^ten fid) auf ben

bTeicf)cu iöettelmöni^, ber ntd^t auft)örte, ben ^'öniq mit

©liden QÖttIicJ)en 2JlitIcib^ anjufetien. „^ein Urteil ifl

geredet, tvtü iä) su bir nad^ ber ^6^ai)xt)e\i fpred^en

tooUtc»" <8t ttmtbc in bcm 3:urm fortgefd^lep^pt, ber

fettbem Bei bem Solle bei $au))t{tabt „bet Stanentumt

bei^ toetfen Stt^a" t)ieB. Samu0 entftanb f]}Atet in

^rbiftan ein ©tjridjmott: ®ie ®ei«l^cit hnrb in ben

Xurm gen)Dr[cn» grüljcr Ijattc mau ctma ö^f^^Ö^*
'

äBeiiöljeit ^pot^nt in einem Brunnen»

XI,

SBenn bem Röntge SBuIIbi^ gegeben gekoefen ttJäre,

^um ©emnfitfein feiner ©ebanfen lommen, fo Ijdtie

et nad^ biefem SUtftvitte bemetfen rnüffen, ba6 er ben

nmfen Vr^a atoar bejlraft ^atte, bafi fein <^Ber

immer bem tteulofen @aran gdt Sief in feinem ©erjen

hafteten bie Auflagen feinet alten Set)reri; fie l^atten

ben ®ef(i)madC ber SBal^r^eit: bie guten ^^bfic^ten be^

Äönig^ waren üer!el)rt morben.

Unb ebcnfo tief 'haftete ber 33 lief be§ erijabcnen SKit*

Ieib§, »Jür eme Strafe na^m ber törict)te äBcife feine

(Sinlerlerung. S5^uIIbi§ wollte i!)n a^'cr nur feft^alten,

getoiS nur ba§, wollte i!)n in feiner 5^ät)e ^aben» Senn
bmm ber alte Oettler einmal an bie ®dttlid^leit unb an
bie Sftiegerlunft bei^ ftdnigS glauben lernte, tuenn er

burfj^ feinen (Sianhen bie ftr&ffte M ©d^ülerd ind Un«
enblid^e fteigerte, bann waren fie §wei befreunbetc

Sauberer unb [teilten bie SSelt auf beu Äopf. i^mftweilen

foKte ber 31lte erfaljren, baß ^önig SSuUbi^ feine an*

llagenbcn Sßotte nid)t öergeffen liatte, bafi er (äJerid&t

^u l)aiten t?erftanb über trenlofc Liener,

®cr Äönig befd|ieb ben gürften ber öftUd).en ^roöins

}u fid^; ber ^atte i^n eben erft {o einfach begelfiert leben
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laffettr ^tte i^n [o iDarm unb ftatt einen Sauetnfteunb
genannt, bei mt ^uDctläffig.

S)er ^üx\t ftanb Dor i^m unb grüßte mit bet na^
läffigen ©^terbietung, bie ein S3orre(f)t bet älteften

SrürPengcfc^Ied^ter beö fianbew mar. ^er ^önig teilte

i!)m feinen unetjc^ütterlid^en ^tfcf)Iu6 mit, alle ä^aui rn^

treffet !)tntid)ten laffen, bie [lä) an bet ^ungex^uot-

beteici)ett l)attcn; ben ©d)a^meiftet 8atan juetft obet

5ule^t. w^ic^ ^abe id^ otö auüetlöjfig etfannt. ^id^
^abe id) ju meinem etften unb Herttauteften dienet er*

« toäffiU S)ein etfiev 9Boti{(j^Iag, na ia, betn etftei %at foU
bet Sntfd^eibung gelten, ob Satan iuetjt obet 5ute|t au
B»)fen ifr"

®et grürft fü^Ue fiel) fid)erlid) gefd^meid^elt, benn et

ncrbcuijte fid) läd}tlHi). i^'Deiu SBetttauen cl)rt mid),

ipetr» (S§ mürbe mit öiel ^cttinügen beteiten, um bid)

gu fein unb beinem SBiHen meine §aub bieten ^u lönnen.

^ber nod) !anu i(^ mc^t bauernb in ber ^auptftabt

leben« ^^loö^ finb bie ^Rebellen in meinet $to):}inj ntd^t

mit eifetnet IJauft niebetgemotfen; nod) bin id) bott

nottoenbig fftt mein jpau^i füt bad [Reici^ unb für ben

Adnig* SBeil bu mit abet bein Betttauen gefd^enft l^aft,

^ett, fo ma($e meinen Settet ^ungla^ au beinem
Sßefit/'

;,3d; biaudjc fcineu 'iöefit/' tief bet ^önig üerftimmt.

„®o ernenne it)n 5u beinem ©(^lafemeiftet anftatt

beö ungefd)idten ©atan."

„^u^gejtnc^net ! 60 red^t! ®u bi]t mein greunb !"

S)et Äönig umarmte ben gürften, „3dö fann mid^ bo(^

auf beinen S^ettet t)etla{fen/ mie auf bid) felbft?"

,,(Et x\t arm unb iung unb koitb in iebet mtd^ügen

Kngelegen^it bot^et meinei^ SeifaUd ju betfid^etn

\u6)etu et toitb bit beffer gefallen atö ©atan«"
„$tbgemad^t. 4)unoIa§ ift ©d)a6meiftct. Setgig

nict}t, büii bu mcut J^^^nnb bi[t unb äuficie bid; über

meine anbeten uueijc^üttetUd^en 6ntfcl;lüjje* Sc^ bin

tpa^tlicb nic^t unbelebtbat*"
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„Wein !örti(5lid^er S^^wnb uub ^cxx, ha ift niff)t öiel

jagen, ^ä) jelbft bin ber mäd)tiQ[te gürft biefe^

fianbed unb leugne gnr ni(i)t: narf) ber Se^te, bie mit

Sürften im fianbe k)er!ünben (äffen, l^aft bu bad iitt^

beftteitbaxe Siecht, und oUen, allen @tanbedl^etcen, ben

ftopf t>ox bie SüBe au legen* SBftte au<4 bieUeid^t gan$

gut gfftr iHele Don uni»« f^üt btd^* Sdte eine Sad^e,

bin nici^t Ketniirf). §ätte aber boä) feine üi^ad^teile

für birf). ®cxul)c bcbenfen, ba& bie 8tanbe§^erren

unentbel)rlic^ jinb am Xage ber ^ulbigung, im ^run!*

jaal be§ ^afaftc^."

„%a'S ()abe icf) beba(f)t! ^od) meine ^ulbinun^ ift

Vorüber unb bie ^uibigung für ipätete Könige !ann id^

abf(i)affen."

ff^ad fäl^e bir öi^nlid^, erl^abener $ett« @eru^e aber

leitet ^u bebenfen, bag bu bie d^nife beined Vbetö

oud^ am 3ct^)tcdtoge beiner S^tonbefteigung nid^t ent"

befften fannft, nid^t beim Sinauge nad^ einem fiegreid^en

ftriege."

„^(i) merbe bie ^ungerleiber, bie :öauern, aufrieben

unb glüd(id^) mad^en, ©ie merben an Jold^ien fjeft*

tanen bonfbar bie .^et)ten au^ bcm ©alfe fd^reien unb
nid^t fo matt fein, mie geftern ber SlbeL"

„^ein ^lan ift mö^tid^, aber nid^it ungefäi^rlid), mein
erhabener $err unb föniglid^^er tJreunb. ^er ^tem bet

Sauem ift ftinlenb« (Et toütbe fttanf^eit in beinen

$alaft btingen* @d^!immet nod^ ! Seine unteinen IDfin^e

tt)ütben bt(| betnet munberbaren ©oben betouben^"

55)a gab ber Ä'önig naä), '2)ie Stuube^^erren folltcn

leben bleiben; nur mit einer 5ornigen 9lebe sollte er

fie ftrafen unb ermat)nen, ^oä) mieber gab ber £ömg
nad^, aU ber fjürft em^)fa!)I, bie jornige '^ebc nur nieber*«

fd^reibcn laffen; bie Unge^orfamen öerbienten gar

nid^t bie @^>re unb boö Vergnügen, ben %abei oon bed

^dnigd eigenen kippen ^u ^dten; bet gütft moUte fd^on

fftt bie Setbteitung fotgem
(Sxxeqi t>on bem Stnebniffe ber Setatung tief bet
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,,SSelc^er 9J?ann, erhabener §crr?"

„e^ ift nic^tö^ Unb ie^t aur ^aiiptfad^e. @oII ber

ttitö^Wirfte @atansuetft ober jule^t l}inoenrf)tet mcrben?"

S)et Srüt|t Hetneigte fid^ laci^elnb* lySßeil bu bod^ bie

Stanbed^emn au fd^onen befd^Ioffen fyif^, htm bet un^

gefd^idtc Sotan toebet jucril no(i) autelt geföpft wctbcn,"

«t« Äönig 2BuIIbi^ bie Stirn rutiaelte, fügte bcr Srürft

ru^iig ^in^u: „©d^liefilid), mciiu bu für 110:19 I}ält[t, joü

c3 un^ auf ben einen 5lopf nic^t anlommcn. 3Jiir menig*

ften^ r\id)t Sei aber riTofjmütiq, föniflhd)er ^exr, unb

ermäße, ba^ anbere 6tanbeel)erren bie 5>inriff}tung übel*

nehmen unb an bcn feftlid)en S^ageu fortbleiben fönntem

^u aber !)aft cingefe!)en, baß fie ni(f)t fortbleiben bürfen«

SBie bu au fagen pflcöft: alfo I ©eftatte mir, erhabener

^err unb gfteunb, an ba^ 0runb0efeft bet tdnigtid^en

unb fürftli($)en $errfd)aft marinen su bürfen« Sfür bod

Soft finb bie i^efe^e ha, md)i für ben SXbet, taum für

ben Slönig. für ben ^bel unb für ben Äönig

ift bcr (iiciüinn. S^leid) ju mcrben, immer reicher au

merben, ba§ ift unfere Aufgabe im ©taate, unfere ^o^e

Slufgabe. 'i^ie ©tanbe§f)erren müffen anber^ mo^nen,

müffen anber^ effen unb trinfen, müffen ficf) anbcx^

tleiben aU ber $öbel, bamit beffen ^tem fie nic^t um bie

eigenen S^ugenben bringe, bamit beffen ^erül^rung ben
ftönig ni(j^t feinet ^mmel^gaben betaube» Ciel tiefet,

als bie Sauetn meinen^ ift bie SSitbtng bed OennnniS,

bie ttittung bet Ütal^tung* SBiffen bod^ unfete 3mlet,

baB fi({) au^3 iebet 9[i^eitö6tene butd^ guted ^uttet eine

ilbuujui malten läßt."

^er ^önig t)erfud)te nod^augrübelu. „Senn id^

biefen fd^le^ten fingen ©aran nur nic^it oor Slugen fe^jen

müBtc."
^er t^ürft lö^elte nid)t; er ermiberte ru()ig: „^ir unb

bem (JJninbgefe^ ift geholfen, menn bu einem alten

Söraucf)e ber tönige üon Äurbiftan folgen miUft
fannfl ben ®(^elni in bie Setbannung fd^idfen« Unb
322

Digitized by Google



bamii hu jeuie iduöt)cit bcnü^eu fannft, bamit bie

8tanbe6^erren bie ^eftrafung nic£)t erfennen, üerba^ine

ii^n bod) an ben §of üon ^ßecjieiu beinen ©ejanbten/'

®er ^önig \d)lnq öor SlJergnürjen bie §änbe ^ujam*

mem „^in roa^ter ^ceunb ift bec !o|itbaxfte ^e{i6*

3)opt}eIt foftbar für einen ^rrfd^er/

@c fettigte bie ttvfatnben aui^, bui6^ koeld^e bet eni"

(affene @axan ^um (Befaitbten in ißerfien unb ^nglai^i

bex Setiet bei^ t^ürftett« bet öfUiil^en frobina^

©cf)o^mciflex ernannt mürbe.

3uöUn|d)eu tuac bie 9^ad)t Ijeiciuöcbrüdjcu unb uad)

einer gc^icnie üben SJla^Ijeit »erlief ber ^öniq feinen

^Paloft, um — mie er ben $)ofbeamten bei i!ammer

fagte — ben "iiJtoubjcfiein in feinen ©arten ^n neniefsen,

3n SBa^r^eit moUte er ben 9iarrenturm umjct)reUen»

@r fetinte fid) banaö), ba^ überirbifti) Iend)tenbc ^Intlift

be§ weifen ^ettlcr^ an einet bet Vergitterten Äufen $u

etbtiden« SSielleid^t fügte ed bet dufoll, bafi| et {einem

alten Se!)rer, bem nnglbtbtgen, bem nnBttaulfd^en Vx^a
er^ä^Icn tonnte, ttnc et tto^ beffen Sefeibigung bie Än*
flagc gegen ben treulofen @aran be^erjigt f)ätte. SBie

auitatt bei^ fd)Iec^ten Mannet ein öUüerlajjigec greuub

beä Surften Stfja^meifter geworben tüäre. 9lber ber

^Bettelmönd) fap ^)oc^ oben auf bem fladieri ^ad^e feinet

S^atteniurm^ unb {(^oute ben Sternen*

XII.

%tt nette Sd^a^meifter ^unglad ttat fein Stmt an«

SVht feinen tteu^erjigen tbtgeni feinen untetmütfigen

Söorten unb mit ber luftigen S3eretthnnigfeit, bie für ben

iBcbarf b€ö ^tüuig^ljaufc^ jebcräcit ©olb flüffig 5U madjcn

öer{pra(f), gefiel er beni Könige mirflid) fe:^r gut. ©r

war noö) jung; aber er burjtc ja öor jeber tt)i(^tigen ©nt*

fci^eibung ben 9Rat be^ fürftli(f)en SSettetä eint)oIen.

^un mar ju biefer grift ber 2}ionat gefommen, in

welchem bie teid^en ^nblet and $et{ien unb ^nbia bie
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3öUe euijie!)cn burften, bte it)nen lua^rcnb ber ^ungei^*

not für iörotfruc^t unb 9lei^ 5ugejid)crt toorben maren.

£öntg SBullbiö tonnte gar ni^t begreifen, toarum bic

fiaufleute feiner eigenen ^auptftabt, aU bie SSerpfän«*

btttig bet S&iU belannt mutbe, fid^ oexfammelten'unb

in feinem fidte auf bem SRatftpIa^ in einet fo ein«*

fac!)en ©od^e eine ©ittfd)rift nad^ bet anbeten übet*

reid)tetu %oä) tvutbe er ftu^ig, §ungla§ üergnügt

\)0i\ einer Ieirf)ten Gärung in ber $>aupt|tabt rebete: bie

©tobter mären nod^ ungefdl^rli^iere SfiebeUeu aU bie

Äaucrn.

liel ber ^önig, o^ne ben luftigen ©d^afemeifter

}U benad^rid&tincn, ben fllteften ber Äaufmannfc^aft

xufen, ben tool^lbelannten ^ito, bet bei ben ^änblem
bed Sasatd nut bet gtole fiaufmann ]^e|* i)iefet $ito,

bet fein Seben lang unb bon Beinen Anfangen I)et intmet

nvt bad Stalle unb (Etteid^bate §u feigen gemot^nt toat^

güunte jid), feitbem er fo reid) gemorben mar, einen

gufunftötraum: meil bo6) ber ^bel nur auf ererbtem

SSefife beru!)tc, rt?eil bodf) auc^ ©runbbefi^ für QJoIb er*

tüorben Serben tonnte, fo foUten naä) öielen, öielen

Sagten bie |)önblcr an bie ©teile ber 6tanbe§t)erren

tteten. ^ie Äinbc^finbet ber §änbler erbten bann bie

$ettfd^aft übet bie S3auem, über ben ^el unb über ben

ftdnig* Unb toit^tenb bad langfam l^etannal^te, l^&tte et

e9 getne etlebt, ba| mentgfteni^ fein Stflgebotenet in

bie Keinen bed 9beU aufgenommen toütbe* Vtö nun
^ito öor ben ^önig befot)Ien tüurbe, red)nete er mit ber

Unrut)e in ber <3tabt unb mit ber SSerlegenf)eit ber 9^e*»

nieruug unb glaubte faft, bie 3eit feinet Sutunftö"

träumet nal^e ^eran. SIBer meife? (Sr mar nic^t ganj

fremb in bet kmi\t, auf bet @eeie feinet ftbuigd }u

@t eti^ob fid^ bom ©oben erfl md) roiebert)oUer Stuf*

fotbetung« (St 6etid||tete übet ben S(nki| bet $Bittfc||tiften,

bie et felbft k)erfagt t)ötte; auf eine lebi^afte ^rage bei^

ftbnigd animottete et fo : „Wit ftaufleute, grogmöd^tiget
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unb Äönig, fet)en in ber @clbftfu(t|t ber ©tanbeö^

fetten bad Unf)eil füt ben ^önig unb für ftuxbiflaiu

Sie Sauem {inb fd^on $u Bettlern getootbem Sien

Sui^fall bet S^^te n^exben neue unb ^tte Steuern et*

fe|en müffem SOIe biefe Sajlen nnll man ben @d^u(tetn

ber ^aufleute aufbürben» SBenn bie ftaufmantifd^aft

unter bieicii uuertidv]Iid}cn 5Iuflagen erft ^n\ammcn*

gebrod^eu fein n?irb, bann mirb e^ p fpät fein für bte

9lettunc( be§ Sauber, ^ie SSeie^eit beö Äomg^ fennt

ba§ ein^tge SOiittcI, ba^ l^elfen lann, %ie reid)en ©runb«»

bcfifter, bie mit bem eigenen unb mit bem au^Iänbifd^en

f^rtreibe geinudiert f)aben, müßten ie^t bie neuen

Steuern bejal^Ien* 9lo^ niemals I)aben biefe Seute

ettood für ben Staat i^ergegeben* Sie $um erfien SRale

ba^u gu amingen, toftre ein etoiger Shtl^m für meinen
groBmad^tigen Äönig. ®crul^e mein l&err eine Weine

®efd^tcf)te anju^örcn, bie im Sa^ar erjä^It wirb, bei

ben Weinen §änbtern. @§ tüar einmat ein göttlicher

Kaufmann öon ^o^er (5mfirf)t, ein ©eibentjäubler. *2)er

erftanb einen Sagen üoll ©eibenballen \mh gebadete fie

in feiner entfernten ^eimat um ben bteifad)en ^^^reiö

ju üer!a ufcn. IBom ©eminn moHte er ein Speife^auS

für bie ^Bettler errid^ten. @ine überaui^ fd^Iau bnrd)"

backte Untemel^mun^ ! 3^ merbe ben gdttlid^en ftauf

"

mann mit feinen Seibenballen Don einem ftünjtler auf

ben SBonbte|)pi(f) ber SSörfen^alle mirlen laffen. %üä^
l)'6u nur! W.^ ber eble Kaufmann feine SeibenbaHen

bie ©trage entlang fül)rte, fe^te firf) ein SfJtann t)ou 2(bel

tynien auf ben Sagen unb inaif imtertuegö einen

SBallennac^ beinanberen feinen abeligen S tanbe^genoffen

p, bie bie äöaxe roirfUd^ um ben breifac^en $rei^ öer*

tauften, aber ju i^rem eigenen SSorteil. ®u (ad^elft,

gro6mä(^tiger ^5nig unb ^err. S)er SBagen ift mie bad

®ebftube bed Steid^ed, beffen Senler bu bifL"

l^at micf) f)eiter geflimmt, ba6 bu nid^t ju miffen

fd^einft, id^ felbft fei bein göttlid^er ftauf^err gettjefem

3d; beftimme, ba& ec auf beiuem Xeppid^ meine 3ögc
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traoen barf. Übert)aupt: in jcbcr 8tabt foU mein ^cn!-
mal fte^en» ^ein SBoIf foll mid) fcnnen. 3cbem 3wnft*

!)anfe tücrbe icfi mein ^ilbnis bemiHincn. bift mein
SÄann! 80 grofe foUte ieber üon ^.^Ibcl bcnfcnl"

„SWcin ältePer ©ol^n ttjitb überall für einen öor-

nef)mcn $erm gel^aUen* 96et nrit finh nuc Heine Seute.

t,9ä^ toexbe b\6) utib betn (St\ä)Uä)i in ben Sbel«»

flanb etl^e6en. ttnb menn bu bann etft ein StanbeiSl^ett -

bijt unb bi(f) an abeliqc ^afjmn^ gelpöl^nt t)aft, tuerbe

id^ bid) 5u meinem Sdja^mcifttr macf)en."

@d^ne!t cntlieB bcr Äönig ben liftinen ^xio, um fofort

an bie %xhcii Qel)en 5U lönnen. @r fe^te eine SBetoib^

nunn über bie 58eftcuerung bcr abetincn ßJrunbbeti&er

auf unb übergab ba^ Watt bem überrajd)ten .^unglad;

ber follte bie nötigflen Siff^^ wi^b fold&e Heine Um*
fl&nblid^feiten mel^t ^in^nfügeni fobann ober bod glftd«

bringenbe ®efe| unbetjügßd^ audxufen laffen*

ier @(3^a^meiftet begab mit bem (Entmutfe au

feinem für|llirf)en IBettcr, ber hjegen bet ®örung im
SSajar bie ^atiptftabt nod) nic^t üexlajjeu tjatte. ^cr

> t?ürft bcr öftlid)en ^roöinj eitte fofort in ben ^alaft.

5)iencr trugen aU ®efdE)en! für ben ^öniq ein ^4^ärc^en

be§ feltencn ^arnbie^öogcB. 5nig Sullbiö fdbtie üor

greube auf, aU er bie SJiärd^entietc etblidte, unb um^
atmte feinen fürfllidjcn fjreunb.

ift bod^ ein SJlännd^en unb ein 3Beibd)en? 9lac^

fieben 9al^n metbe iä^ mei^t ^atobiedtdgel in meinen
@Stten fyAen cH& bet Itbnig bon ®am Spaden. %tt
SOtonn tüttb flaunen^ oben auf feinem Zutm* Wag aud^

er \c\nc grcube l^aben."

Unter ben Würben mären bie ©tanbe^l^erten bie

^arabie^Döget, meinte ber gürjt, unb begann öon bem
^lanc ber neuen Bcfteuerung gu flpret^en» .^5nig

SBuIIbiö mußte fic^ erft befinnen. ®ann marf er ben

^o^f auf unb fagte: „^ad ^abe id^ toiebet einmal gans
allem audfül^ten bütfen/'
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mugte ec ^ören, bad Q$e{e^ roäie nod) nid)t au^
Oeflanöcn, meil bie Siffetn unb anbete Memißfeitcn

©d^tüierigfeiten bereitet l^ätten* €b bet fiontg oud) bc*

bac^t l^&tte, ba| ein i^etatintet Kbel bem ^ofe feine

gietbe mel^t mftre* ,,ftmtfleute i^abenimmet mei^t 9oib,

at§ pe einBefenncn» 5)te Äauficute finb twc ©(firnämme;

ie ftrengcr man fie preßt, befto beffer (autjeii fle md)i)ei

loteber ein. 2)er Stbel mug gefcf)ont tDerben."

^er Äöntct runzelte bie ©titn. „SWein ^cfeW mir])

au^^ilt'fü^tt tinnbcT!. ?0^ein Sott ift unumftöfslid), fo

ober ä^nlid). 2Jät bem langn^eiligen ^mshanii^ ber

Sted^ncrcien mag id) mici) nid^t auft)alten."

^et gürft öerbeugte fitf), abet in feinem S^ad^geben

lag feine S^tfutd^t Wt feflet, ein toenig ungebnlbiger

Stimme fagte et: „S)et Sbet ^at t)etf))tDd^en, bem
8lei(f)e and bet nöd)ften fttemme au l^elfem St i{t alfo

bereit, ^oc^ bet 5IbeI rt)irb ge^orfamft bie ^ebingung

ftelleti, bafe er unb bie Kaufmann) (i)aft nad) ßlcic^em

3Jla6e gemejjeu toetbe. nur ba^jenige ^infommen
fteuerpfli(f)tig fei, tt)el(f)eö über einen ftanbe^gernüfeen

2eben^untert}alt l)iuauSge^t. S)er ©tanbe^unterfd^ieb

borf nid^t öergeffen tuerbett."

& toat etma§ in bem 3^one bed gürften, It)a3 ben

ftdnig atg t)etffcimmte. (St jagte futa: gel^ört

ben Singen, bie su Hein finb füt mein :petfönlic^ed Sin*

greifen« 50ad foK t)om Sd^a^meifter fo audgeatbeitet

merben, mie ber ©tanbe^unterjdE)ieb eö berlangt. Hbet
mein mih ift @efe^."

%U bie SSerorbnung aufgerufen mutbe, geriet ber

^a?^at, bet einen ^\ec\ er!)offt fiatte, in ©eftüt^unq. Unb
bie Oläte, bie Ütec^enmeifter uiib bie ^Isott^iefier beö öd;aiV'

meifter^ forgten bafür, baß nod) fd^limmer mürbe, alö

man nod) bemSöortlauteber SSerorbnung gefürd£)tet l^atte«

Sa§ bie @tanbei^l^etren nad^Ub^ug il^ted fkanbedgemä|en

tbtdfommeni^ leifien Ratten, tt>at ein @t>ott auf bie (Et^

fotbetniffe bet Stegietung; bie ftouflente abet mußten
mit ber ^älfte i^rer ^ai^re^einna^me l^etaudtüden*
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Übecollr nid^t nur in bei ^ouptftabt, fam p Set*

gantunoctt unb ®anlbrüd)eit« ^er ©df)afemciftcr unb

feine Seute Detbtetteten, bex ffitefie bet £aufmonnf(j^aft

^fttte baS Unglfld t>etf<^ulbet St toutbe iti^ Seföngnid

geftedt, mit bem Xobe hebxof^t, ober balb mieber in

5rei!)eit gefegt, ©ein Ißermögen mor groß oenjotben.

^cr Scfia^metfter toenipflen^ mar ludjt bcr ?J^ann, ha

buid)5ut]rcifen. ^cr gütft ber Öftlid)cn ^rot)inä rügte

nad)^er, mon f)ätte bcn öro^en Kaufmann $ito mit ber

gan^^cn ?yaTniIic faltmarf)en unb mit bem SÖcfi^e öito^

alle 6cl)ulbeu beS alten ^belä tilgen {oilen. Suftig toäre

eil bann gekoefen, neue ©(i^ulben p mad^en.

SBte bem aud^ fei, ^to entmanb fici^ ber @efal^r, inbem
er bem Sd^a^meifler unb einigen anbeten gierigen

Mntg^bienem einen Zeil fcined Sermbgend l^inmarf*

9oIb barauf gclann i^m gar nrirftid^, butci^ feinen &ol)n,

ber 9?amen unb 9^ang etneS 9^littcr§ §itojot)n erhielt,

ben neuen ^bel iuö Seben ^u rufen»

xin.

®ie ^Jbtlage in turbiftan moUte nid^t auf^iörem 3)ie

IBeiträge ber Äaufleute l^ötten nur für einige ^onatt
Oorgel^alten, unb ie|t tvar fogar ber en>ig muntere ^ungloi»

in Serlegen^eit^ old et, ®elb anfd^affen foUte für ba^

neue Sautoerl beS ftbnigd* S)et t)atte, meil iW bet

nii3^t öu« bem Sinne !am, ber tueife Krt)a, ben

^)räd)tigen (Einfall o^^^^bt, am il^orbenbe be§ ^i^alajV

gebietet, bort, wo ber ältefte ?JlügeI fid) h?eit in bie

©arten torftredte, gerabe bem S^arrenturm gegenüber,

einen ebenfo f)o^en ^urm auffüf)ren gu laffen, ben Xurm
ber (Sinfamfeit, (So ^ieß ia in fränfifd)er ^üiunbart ba^

Suftfd)Io6 be^ fleinen abenblänbifd)en dürften, beä

3)i(i^ter§, ber bem Könige t)on Äurbiftan ein S3ud) ge*

Itiibmet ^atte* ISinfamfeitI Vitt 99lenf(i|en feiner Um«
gebung fldrten il^n nur in feinen etflUiunlid^en (Sin*

gebungen. 3n ber ginfamfeit tamen \t)m aber bie
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©nfälfe mie ©cf^aren tjon tnilben ^Isö'f^etn ober öon

glebermäujen» Unb öon ber Plattform beö neuen

%utm& au^ mollte et in ^ngeftunben heixaä^itn, mad
bet ilJlann auf feinem ^ad^e tcieb*

SDet Sd^a^meifiet h^^^^t (l^f<^pt; bod^ bet

Sfürft ber öpd^en !ßrotnn5 lie:^ gegen Setpf&nbung eined

föniglirfjert Salbei bie crfotbetlidfie Summe t)er. 9lm
fonnte ber 3^urm ber (Sinfamfeit fo öerblüffcnb unb fo

fcfinell empormad^fen, mie Äönig äBuUbis^ bie (SxjüUuuö

feiner SBünf(f)e c^ern Ijattc.

^ie ßintx)eU)unn be§ 33auö tüurbe im 58eifein beö

ganzen §ofe§ mit lärmenber $ta(f)t i"»off,^onen. *^cr

Äönig feierte ben 3)lar!ftein ber ^^augej(^id)te öon

^rbijlan, in bem frei erfunbenen ©eroanbe eine^ fönig*

lid^en SD^aurerd, mit einer fd^mungboUeti Sftebe, bie boci^

nid^t gana o^ne Bttterleit koat: er brandete unb looUte

feine naigeber; bie übermenf(i)Iiti^en $fli(^ten etned

gottgegebenen $ctrf<i^eT§ fönnten nut in ber 3^otenfHUe,

in ben etjetnen Xürmen ber (Sinfamfeit bi§ auf i^re

legten ©rünbe bebad^t tperben, jum ^eile ber uu"

banfbaren Söelt.

5fnft an biefem ??efttage traf burd) pe()eimen 'i^oten

ein ©d)teiben t)on ©aran ein, bem furbifc^en ©cjanbten

in ^erfien; e^ bracf)te aufregenbc 9iad^rid)ten»

Zottig ^uUbi^, ber bod) nid^)t um alle Sappalien

felbft fümmem tonnte, erfüllt erft aud biefem Sd^teibeur

toad im ea§at bie &pa^en (ftngft bon allen KoB&t>fdn
})fiffen, ba6 einige 2ßefire bet 9!a(^batlftnbet an einem
eijernen S^hnge arbeiteten, um bie befreunbeten SBötfet

t)on ^^ci\ia unb Äurbiftau ciujcv unb enger ein,̂ ufcf) liegen

unb tn^befonbere bie §öfcn t3on ?^erfia burd) '^affen^

pctDQlt äu netüinncn. äBuUbi» überflog ben langen

^rief 8aran^ mir übcnf)tn; erft auf ber öorleljtcn (Seite

mürbe jeine ^ufmer!jam!eit gefeffcit. ^a l^iefe eö:

„SJlein l^eiliger §crr! %u mirft bem törichten 05erebe

!einen ®Iauben fd)eti!en, baß id^ tm 6oIbe beS 5^cnigS

t>t>n ¥etfia {iel^e, ba| Seine ilbtigen ®efanbten fäuflid^
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obet iinfAl^ig feieiti ba| ni^t ein ieber \>on und beteit

fei, füt Steinen Kul^m fletben« 3e^t Ober nie ijl ber

reifste fhi^exiblxd gcfommen, ba9 ©cf^mctt bcS unbefieg*

baren i?urbcnl)eere^ in bie SSagfd^alc Oiottcö toerfen

unb burd^ einen Iu[tiiion (Sieaegmarjd} nacf) ben §aupt*

ftäbten im 5^orbcn, 8üben, £)ften unb SBejlen ben Sf?amen

be^- (^eTb!)errn ^nllbi^ auf bie femfte 9?a(f)rDeIt btinacu.

^er ^eijtanb be^ fc^öuen Siäuberftammeso ienfeit^ bet

58erge ift fo fefl, mie bicfe öerge felbft. ®ie S3Iut^btubcp»

fd)aft mit bem ^bntge öon $erfia toftre für immer bei»

fiegelt unb bosu im gel^^nten Kate botbetettenb au et-*

w^en, ba| beffen Sanbe unb beffen $ftfen betetnft an
^ine fttone anl^eimfönen müffcn. (Kn furjer ftö^(i(i)et

^rieg ifl ba^ ÖJcbot ber ©tunbe. 9^o(f) einen lleinen

S^iebenerfolg ^ätte biefer Eiieq; bag nämlid^ bic

Unni^eftifter in ^urbiftan unb '3)eine SBerfleinerer— toic

ben |>0(3^üerräter unb 9larren 5lrt)a — ahiun fönnteft."

^önig SBulibi^ üertaufcJjte baö gfeftgemanb eine§

löniglirfien 3Rourer§ mit ber golbbli^enben ^leibung be^

oberften ^eerfüf)rer§ unb bef(f)icb ben $au))tmann öor

fifj^, bet bie ^laftma^e befel^Ugte* ernannte i^n

sunt stoeitoberften t^elb^etm unb fftnbigte xfjm an, er

moltte i^n über bie @t&rle ber befreunbeten unb bet

feinblid^cn $>cere befragen« ®c lieft xtjn aber gar ni(f)t

gu ^l^orte fommen, fonbern ^ielt it)m \dh]t einen un*»

georbncten SBortrag über bie ©efc^ic^te ber Ilubcfiegbor*

feit be§ ^urbentjeer^. S53a^ er auf ber ,^o(fifd}ule auf»*

(icfd}iiappt bnttc, ba^ rebete er nacf): nienialei nocb feit

(^rfd^affung ber SBelt märe ein HlriegSabenteuer feiner

^of^en Wf)nen o^ne ^riumj)^ Verlaufen; eine ßügc tväxe

bie S3e]^aul)tung, ber SBniber feinet Urgroftt)aterd tv&tc

t)or l^unbert Sohren t)on bem großen Vfym befiegt toorben«

6in flrategif^er Küdaug, nid^ti^ koeiter« %a§ Slaubend-*

gefid)t bed ftönigd «BuHbii» ftraPe*

^er |)auptmann, ber !aum einen ®an! für feine

9flünöerl)öt)ung t)attc ftanimeln fönnen, mar entlaffen.

^er Äönig äog fic^ auf bie Pattform be^ 2:urmd ber
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(Knfamfett jurüd, um boxt in bet StiKe bed lauen

$(benbS bad 9Jdd^ftc §u befinnen: bon feinem iuföotb*

fd)micbc cm ueue§ äc^tcv cutiDci;fcn unb treiben

iajjen, in bem ficft ber ^ebmle auöfpracf), bag ^önig

SSnltbi^ bet Dbcrfelbfjerr iiit^t nur be§ furbifdien unb
be^ perfi[c^eu §eerc§ mar, fonbern aucf) ber :^}unteriü^rer

beö fc^önen S^iäuberftamriuö ienjeit^ ber ^^erge. ^itU

lex^i, tuet meife, liegen firfi berlei ^b^eid^en an feinet

Jhieg§tra<j^t anbringen; auf bem SSruftpanser, auf bem
®oIb]^lnt, itgenbmo* Siuilbid mu|te fo hefmdiä^ nad^**

beulen, bafi er barüber in einen leici^ten ©d^tummet fiel«

(St l^atte ein ®efid)t, ba§ it)n im Xtaume f»eunru^igte.

Grüben neben bem meifen SCrt)a ftanb bie ilouigiu

5öaraua unb fjob marnenb bie §anb. „Äeincu S!rieg!

^ie atmen Xiertein!" SSuUbi§ entfaltete bie ©cfjmingen

an feinen (Scf)uttern, um auf ba§ %aä) be^ 9Zarrenturm§

f)tnüber5uic^cn, faft me^r im 6^3tunge, aU im ginge.

Seftt enblid^ mollte er fliegen unb fonnte nid)t. Unb
ftaunte nirf)t einmal, ^enn t)on btüben tjetübet auf feine

Plattform fd^ab fii^ iefet ein äy^duienfittid^ obet eine SBolIe

ober eine ftttftant)Iatte obet eine blagbloue f^j^oUt, unb
übet biefe Stfidte nagten il^m fetetlid^ bie Beiben ®e{idten«

3n meinen (JJemänbctn. ®et SSettlet l^atte feine §anb
auf ben ©c^eitel ber ijiüuitjin gelegt unb.blicfte, tüxe ein

liebcnber :i>ater blidt. 3n bet lin!en ^>anb l)ielt bet

tneife bettlet ein S3u(!), ba§ er jefet ftumm ju ben gü^en
be^ Königs nieberfaUen Ue^.

»ättein @oI}n/' fagte bie tönigin S3atana tonloö, tüte

auiS einet anbeten ^elt, „lieÄ bie legten ^efenntniffe

bed Shitbentönigd, bem bu dl^nlt($)et bift aU beinem

IBatet unb mit» Sied unb tetne» SSSenbe bein Sd^id^ol.

9loä) ift ed Seit, n>enn bu ^u letnen I9etmag|t. @onft

enbefl bu loic et.**

^ann fprad) ber nieife ^Irtja, einbringlid^, mitleibtg,

;^ol)eit^öoll, nur bafe äBuUbi^ !eiu äBort üernetimen

fonnte. %\e ©eftalten löften fici^ in einet SBolfe obet in

einem lü^öroenfitti(l^, bie bla|blaue (^i^fd^olle fd)mol$
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ba^in, bic ftriftallplotte gcrfprang mit cmem ^ismtx^
\d)[ac\ unb SBuIIbU enr)ad)te. t)atte nur jd)iüci ge-

ttäuntt. 5(bet ba lag iiodf) ba^ S3ud) Jemen ?^ü6eit,

baö il)m bic ^raumncftalt be§ Seifen öom Siiatrenturm

gebracfjt !)atte. ?i>afn1inftio, ba lag eö nodP) unb toar

8SirlIid)!cit. ^önig ^ullbi^ moHte um ^ilfe rufen, {o

bänqlirf) wax il^m jumute. S3alb aber faötc et fid^, f^oh

bad Säiid) auf unb öffnete ed« S)ie SIftttet toaten eng
bemalt in bec i^m tool^lbefannten ^anbfd^rift bed un^
glüdliii^en ftdntg^, ber aule^t im Kartenturm gehalten

tootben koat. SBntlbtd fonnte aUed, toa^ et moUte; ie^t

lüollte et lernen. (Sr la^.

„2)^einc alterf) öcfifte le^tmillige SJerfügung.
Werne ^rjte juib (ifel. ^Hle ^Ir^te. ^bct meine

$tr5te finb föninlicfie ^lofefel. ^ie (5tfa()runiicn, bie fie

an gemeinen ^'larren au^ bem nieberen SJolfe gemacht

l^aben« tooUen fie bei mir antnenben, ber \6) ein Drpaniä*«

mu§ ganj anbetet Äit bin. ®er SBa^nfinn eineS Äönig§

bleibt immet unbegteiflid^ füt bütgetU(^e Vr$nei!un^
8Bte bem aud^ fei, fie l^aben m\ä) bungetn unb büt|len

laffen, bie ©d^utfen; je^t bin i(f| abgefallen im gleifd^e

unb C[ar\^ flar im ßjci[tc. !^\d) lucibe balb eingeben in

bie ^otÜ)eit, bie mxd) gu il)rem SScrfjeuge crmäblt I)at

imb nur nic^t mädjtig genug mar, mid) gegen ben emtgen

äßiberfacf)er ^u fcf)ü^cn. mill meine legten QJebanfcn

nieberfc^reiben, id) \mii bemjenigen öon meinen 9^ad)'

folgern ba§ ^tbfolute fagen, bem e§ jugebad^t ift. ®et
meife ©eift, ber mid) in biefem Werfer f(f)on bteimal

befühlt unb mit feinem ä^\pmä^ gettdftet l^at, toitb

meine ©d^rift bot bem Untergänge retten unb fie bem
@!ptd|(tng meinet etlaud^ten ^aufed batbtingeui bet

{oId)er ^elcljrung müibii] \\t.

3(f) mar nicbt mc^nfinnin. 3d) tvai nur all^u gläubit3.

v^d^ glaubte ben C^ofleuten, ben 58rüöcr Königen unb ben

^rieftern. ^ic haben mir alle gelogen, GJott mirb fie

bafür in böUijd)cm geuer brennen lajjen. ^d) glaubte

aud^ an bie Unbefiegbatfeit bed fiutbeni^eeted* Unfet
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^^Iberglaube, ben toxi ge^üd^tet traben, um an i^m ^u^

gruTtbc 5U gef)en.

SBa§ id) erlebt l}abe.

3m 9ioiboften ber gejitteten SBelt bc§ ^Jlorgcrttnnbcd

mar, anfongd roenig t»ead^tet, ein totlbet Eroberer

\nxä)ibai getootben, ber Xatatend^an, bet fic^ butd^

feine lbat6atif(f)en ftrieget ein Sanb nad^ bem anbeten

nntetiüarf unb burd^ tcuflifcf)e ©d^faii^eit ®t ^ntet*

ging miä) mit bex ^^ütjd)aft: ba^^ £urbent)eer wäre be*

lanntlid) unbefieobar, ba^ |cintge aber aud); tf)m märe

burd) jeine 3Sat)r(agcr üertjeijen, eine 2BeUmonard)ic

bcgrünben, bie aber mollte er mit mir teilen. 3d) ging

in bie fjalle. t»crnid)tctc meine ^aä:)haxn unb manbte

|id^| bann plot^lid) gegen mxd), ber id) mid) nid^t einmal

gcrüftet blatte. '2)aö unbefiegbare £urben^|eer mutbe

^erfdalagen» S^tloS unb feige- oerlieg mid^ bet tlbel bon
fttttbifkin* Unb id^, mad^tlod, auf bet i^Iud^t, mürbe
ein Se^ndmann bed C^attd* (ES ift ntd^t n^ai^t, toa^ ben
furbifd)en Äinbem erjä^lt nnrb, ba6 id& mi(f) au§ bet

tief [teil ©rniebrigung Äurbiftan^ an§> eigenem ilBiileu

erhoben l}Qbe jur 93efreiung bon bem ^odt)t beö Sming-
^errn, ^er §err ber §eerjd)Qren fc^Iug if^n unb feine

S3arbareu mit 6cud)en, (Srbbeben, ^unncrönot unb dien

Elementen, biö ba6 er au^ feiner ^i)i)e nieberftür^te.

äud^ bann nod^ magte id^ felbft feinen Siberftanb unb
batg meine gfeigl^eit leintet tned^tifd^er ^emunbetung*
Siele ftutben, bom 9(bel unb bom niebeten Solle,

fd^Ioffcn fi^ feinen fiegteid^en fjeinbenan; iä) nx6)i, iä),

bet ftönig, n\ä)t ^ä) fa^ in bem ^eltetobetet nut bad

Sorbilb eine§ ^önig^, einen glüdlid^en ©olbaten, ru^m-
reid)er nod} ai^s ber birüljuite Sl'rieg^t)crr au» unjerem

^aufe. Sn (r()rfurd)t beugte id) mid^ üor bem ^8iuU

üergiegcr, id), ber id) üf)ne ^räm^fe fein Sölut feigen

fonnte ! ^dj tüuf5te nidit, \va6 ben (SI)an fo unmibcrfte^

lic^ gemacht ^atte« 3^ mu^te nid^t, bag feinen barbari«»

fdöen Horben eine neue Sfteligion öotau^geflogcn loat,

bie in Autbipan gänalid^ unbebinnt n»at, bie fogenannte
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^leligion bi i 5teiJ)cit, §u ber jic^ in mlbci Snbtunft alle

Tatarni befaunten, nur nid)t bcr (S'^an fdbft. 9?iemanb

^atte mit er^ä^lt, toeber ein ^ofbeamtet, nod^ £neö^
obetfter, noc!^ ein ^rieftet, nod^ einer meiner ©elel^rten,

nientanbr ba6 biefe Sleligion ber greifieit unter ollen

SöUem bed SRotgenlanbed, oud^ in ftutbiflan, un^ä^ige

Knl^ftnger gemonnen ^atte butd^ $feU unb &^totxt,

buvä) W^ott unb ^efang* 9htr ber geiflreid^fte SRann
t)üii iCurbiftan unb bariim ber freiere, ber neuerung*

jü(i)tigfte, erfut)r nid)t^. 28ie gern t)ätte ic^ bie 9teligiüii

ber greil)eit angenommen, n^enn id) in i^r unterrichtet

morben märe, ßauter Sum^en^uube, meine ^ofbeamten,

meine ^rieg^oberften« meine $riefter unb meine

lehrten.

SOileiner alten Steligion, ber ^önig tüäxe ein @oIbat

bon(8oited®nabenf blieb 16^ toenigfleni^ treu, unb meinet

Snbacl^t sum iSfym, aur 0ottedgeifiel. Selbex ein Sfel,

übet lein ^ofefeL tXnb mit fettet tteu«

3[n ^er[ia ftorrt gegen Untergang eine SBüfle. 3^"
mitten ber 3Büfte cm üerlorenet gelfen. ^n bicfe ©tein^

rippen mar ber bcjicgte Sßelteroberer angejd^miebet

moxbeu, mit eijernen .fetten. ?!Bd(ä)ter i)atten il^n mit

fdjlcd)tem 5Rei^ mib ciciibem äöaffer am Seben p er*

l)alten unb barauf ad^ten, ba^ feiner ber {eltenen

^üftenkoanbetet ben befangenen tötete; nur t)erf)5f)nen

butfte unb foOte man if|n. @o l^atten ed bie beiben fiauf«'

Irenen angeotbnet, bie fic^ na^ bem Stutze bed (E^and

bet X^tone bon $erfia unb dinbia bemäd)tigt l^atten»

ergriff ein tiefei» SHtgefü{)I. min fd^dnfted unb
fanftcftcö ^ferb — Jjerauö mit bem Ö^eftänbniö: id) bin

fein guter 9leiter — lieg id) fatteln unb mac£)te micf^

allein, ol^^ne befolge, auf ben äßeg nad& ber perjiji^en

tvai ein Sci)aufpiel ^um Erbarmen, ein göttli(f)e^

Xtauerfpiel. 3Jlit eijemen ^änbetn um beibe %tme unb
um beibe SBeine lag ber ^ulber auf ben Reifen geworfen,
nadt, ben <^xamt aum $füi^U 5Da et ben Xtitt bet $fetbe«
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t)ufe öema^m, {(t)lo| er bie ^ugen, ol^ möd)te ex ben

SKenfd^ensmetg nid^t feigen, ber t|n gekoi^ nur k)erfpotten

tooate* 34 tebete au il^m, feurig, fd^toungkJoQ; i<j^ fyAe

feiten fo gut Qt\pto6ittu Qä^ fei entfd^loffen, meinem
Sef)n$i)errn, meinem f^reunbe Ue Xteue ju i^atten«

^ct ß^^an öctftanb ni(J)t gleid). S)onn öffnete ex

einen ficmen Gdjii^ jcuicr ^ilugeutiber, bie 3Serad)tung

fci)manb au§ feiner ?Dlienc; unb ie^t maren feine Stugen

groß auf micf) gerid)tet, bie blutunterlaufenen, auf micf),

ber idf) meine ganse einfältige 6eele in meine legten

SBorte i|ineinlegte. (^r blidte mieber n^ie ein ^elt^

etoberer unb \ptaä) furj unb ^errifd):

nS^^^\P^<^^* Königen» gort mit biefen

Seuten«" 5S)et Slnfül^tet bet Sßäd^tet gel^otd^te mit nnb
lieg und allein. %ex S^an atmete fd^met* „S<^ lie&e

hxö), mein greunb» Shi toeifet, baS olte ftönigtum l)at

QUö^efpicIt. S^Ö^^^ö} mit bem alten ^$ric[tertum. Unb
mit bem alten %beL Sir beibe finb berufen, ber ganzen

@rbe bie ®otteöbotfcf)aft 5u bringen, bie neue 3BeIt*

religion. ijcf) mit bem 8(^n)erte unb mit bem Je^i^^f ^u

mit beiner ^^Jro:pi)etenrebe. SSir betben bie ]^ö(^ften

Snfaniationen t)on förper unb (^eift* untettoetfe

mid^ natürli(i) bem Reifte."

(Stgtiffenl^eii ift lein movt füt bod (8effi]^I, bai» mid^

benvegte* Qä) \af) in bem S)iilbet am Stein ben neuen
@att bet ^mt^xt, unb id^ mar ftola barauf, fein ftof^^i
5U in erben.

^er 6^f)au, ber nur ein (^aubieb hjat, mie anbete

(Götter au(f)r ober ber mir jejt nur fo erfdjeint, meit et

ein rt)al)ret ijtönig mar, entmidtelte mir feine ©ebanten,

bie toie S3efe!)Ie Hangen. Unberjüglic^ joUte id^ in

fturbiftan ein <Srteil^eitd^eet auftufen, an beffen ©pifee

nad^ bet SS^üfte matfd^ieten tmb gefd^idte (Bd^miebe mit^

btingem äBat et etft t>on feinen (Sifenbänbetn befteit,

bann koottte et bie @ad^e feibft in bie $anb nel^men*

^d) metite mit laum bie ^älfte feinet fKnotbnunqen.

3dö ^atte eö eilig, in meine ©au^Jtftabt äurüdäufei)rcn
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unb bort aU ber $ro:p!)ct bciJ neuen (5Jotte§ ba§ f^tei^eitg*

^eer aiifjurufen. '2)a^ luar leidster, alö id^ e6 mir fiebad^t

^atte. Sßicle Xaufenbc l)ingcn bcrcit^^ bcm neuen (Glauben

an unb rotteten jid) um ben ftöniö^paUiit, feinblid^, meü
fic tti(f)t mußten, baß id) i^r GJenojfe mar. ^d) beftieg

abetmald meinen {anften ^aulr vitt langfam buid^ bie .

@tabt UTtb gab an allen @tra|}eneden Snfptad^en aum
befken, in benen td^ mid^ a^t ber neuen Keltgton bet gftei^

l^ett Mannte. ?Weine ^tnfprad^cn toaren SJteifterftütfe

bei 3icDctuu[t, unb bei S^^bcl mar c^ro^, 3(m närf)ften

SKorgen mollten mir aufbrechen, um ben ©Ott ber ^^ui*

l^eit ju befreien.

^od) um ä}ätternad)t brangen bie SSerräter in mein

@($Iafgemach* ^ie ^^ofbeamten unb bie ^eg^bexften
öerfagten mir ben föniglid^en XiteL '5)ie $rieftcr nannten

mid^ einen tlbtrünmgen. ^ie ^elel^vten erfiätten mid^

fftx ixcfinnig* @ie \äfltppien nttd^ in ben JRavcentutm

unb liefen mtd^ ljungem unb bütften. (Sin anbetet aud

unferem $aufe mürbe aum ^5nig ausgerufen. ®et fyd

baö Slömiji^ljaubmer! t!cx[iaubc:u ilciu ^id}tcr mie id),

fem 5)eufer mie fein ß^eiftmenjc^^ mie nur ein

Äue^t im Äömgöl^aubmcrf.

%u fpöter ^önin, an ben id) mid) mit meinem festen

SSillen menbe, lafe mein ©d^icfjal bir jur äi^arnuug

bienen« (Ein £önig, ber glaubt, ift ein fflaxu ^üte bic^

bot bem alten Glauben mie not bet Setmefung. ^üte

bid^ t)ot iebem neuen Glauben mie Dot einem 9iaubttet«

Sie btaud)baten ftdnige f)aben niemals etmaS geglaubt

S)et i^anbelnbe Vtm\d) mitb {d^mad^, menn et eimol

glaubt.

^üte bid) üor ben ^ofbcamten; fie liegen tjor bir auf

bem 5Baud^e, um beine Herren gu fein. §üte bid) oor

ben ^rieftern; fie erbroffetn bidf) mit iljtem ©Ott. ^ütc

bid) öor ben (^elel}rten; jie bemeifcn bir, ma^ immer
bie ^ofbeamten unb bie i^rieftet bemiefen ^aben mollen.

$üte bid) not bem %bei; fie nennen e^ ^teue unb ed ift

gfted^^eit
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Unb l^üte bid^ t>ot beti Stttegdobetflen* Sie geben fic^

fftt ein SBetljeug ber ffönige au» unb ^aben bie ftbnige

iu il)rem Sßeifaeuö 6^iT^ad)t. ©ic miffen nid^tö oB Ärieg;

unb bet Ärlcg frißt petft ba^ ^olf unb bann ben Äöntg;

nur bie ^rieggoberften bleiben nad^ bem Kriege übrig.

§ütc bicf) enblicf) üot bem S^olfe; nur baj bu ein

^ßoil brauc^ft, um ^önig 5U Reißen. ^oll ift niebrig

unb feige unb bumm unb f(i)Ied^t, bo6) nid^t jo fd^led^t

tük ber Slbel, bie ^riefterfd^aft, bei fttteg^rat unb bie

®elei^ttenatmft SSetbe l^tt, roenn bu ed ttexmagfl«

SSerbe Oti^r menn bu ein 9taxt bi|l* SBetbe grog, menn
bu Sein bifL tBetbe ein &oii, menn bu ein Vten\6) bift

Seme lad^en, menn bu betrübt bift auf ben %ob* ÄUelS

ift eitel,"

XIV.

Äönig SBuIlbiö mürbe burd^ ba^ S^ermäc^tniS bei

armen SSorgänger^ beinol^e trauug geflimmt* SSiel mar
freilidE) nx6)i üon i^m ju lernen. 3mmet^in aber bod^

bad unb iened« 9iiemal^ einen anbeten fttieg führen

atd einen fiegteid^en! Unb beizeiten audlunbfd^aften,

ob ntd^t eine neue 9teIigton auf bent SBege toar unb ein

neuer ®ott. (Sr beauftragte ben ^olijeimeifter, ber nod^

feit bei Qcit ber Sl'öniqin SSarana im ^mte mar, mit ber

@rforj(f)unn be§ neuen Öilauben^, ber etma in Äurbiflan

^tufjanger tjefunben ptte. ^inftmeilen entmarf er feibft,

aber nur in einigen Umriffen, bie 3t*ici)iiun(i ju bem
neuen 3^Pter, baS ein ©Qmboi feiner Dberl)erric^aft

werben follte. (5r mufite aber ganj gut, baß ber fönig

üot ttudbrud) einei^ ftctege^ aud^ fd^laue Unter^anb^

lungen au fü:^xen ^pflegte. SBie gut mt t», ba| et ben

Staatsrat abgefd^afft ^attel 5Det ^ätte ie|t bateim

getebet SBuÜibtd mat glüdStd^, beim SCnbtöngen fo

großer Qicjdjäfte ganj allein ju fein unb feine gä^ig^

feiten ju feinem eigenen »Staunen nod) mad)fen ^u fe^en.

ßr arbeitete ^ag unb '^ad)t So ^atte nod^ nie ein

&bnig gefd^uftet« (£r richtete einen Sotenbienft ein, ber
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an @d^nent§feit oUed S)agetoefette fibexttaf* Unb an
4>eimlici^!cit. ftcin ©ote tpufite etwa^ oom anbcren, unb
bic mic^tigften löriefe fd)ricb ber Äönig felbet, ©ein

J^opf ttjat ber SJlittelpunft, in meld^em alle jÄben ^u-

jomincuiicfcn. ^ fa^ fein 3iel gan/i beutUd) öor ben

Slugen. 9ia ja, nic^t ganj beutlirf), aber bod^ fo, wie bex

^ett ber Söelt 3^^^ 8^ f^^l^^i tjermag«

(5r fertigte einen iBoten an Saran ob. SBünbnid

mit bem tdmge t>on $er{ia unb mit bem fd^dnen 9t&uhet^

flamme foUte untetfd^tieben toetben unb Geltung l^aben

fÜT oUe Cnrigfeit; nuv müfte bet ftdnig Don $erfia ge'^

loben, beim (Rnjuge in bie feinblid^cn 5>auptftäbte an
ber Uufen 6eite Don äöullbi^ reiten unb bie furbilcl)c

^eg^trarf)t im ?Jerfer^eere einiufül)reu. ^orljer burfte

ber £rieg nid^t beguuien.

^eöor norf) eine ^tnttiiort öon 3aran eingelaufen

mar, melbete jic^ ber ^^JoU^eimeifter, um einen ©erut)t

über feine S'io(^forfd)ungen ab^uftatten. Sarool^li bie

^(Innffen^eit beS ^önigd ^abe fid^ mieberum betoö^rt

(Sine neue Sleligion tafle bovfidf^tig nad^ Sudbteitung*

Sie nenne fid^ bie tteligion bei^ t^riebend* Sed SdUet^
ftiebend« 9Kd^t nut in Jtutbiftan, aud^ in ben anbeten

Staaten be8 9RorgenIanbeö rtjerbe bie neue Seigre Der*

fünbet üou überzeugten ©läubigeu, ^2ip oftein unb Max*
t^rent; aber aud) be^a^lte ©enblinge ber ßrbjeinbe ^abe

man in ilurbiftan aufgejpürt, bie bie neue £e^re nur für

ilurbiftan ^rebigen, um ba^ unbefienbare ©eer

fct)mäd^en. SuUbid entliel ben ^oliaeimeifter^ ol^ne il^n

(xm^tihtn 5u laffen.

^enn ^uUbid fid^'d rec^t überlegte, fo twxt bie neue

Keligion feit ief^x fein eigened SBeiX gewefen, feine

eigene (Etfinbung. Xut im Xitel ^atte et ed Derfefien.

(Einen gftiebenöfürften l^tte et fid^ genannt, irgenbein*

mal, aU er gu ben kaufleuten fprad). mar 5u menig

gemefen. ^ie (^ottljcit be^ ilUil!erfrieben§ nmfite er bar*

ftellen, ®ott unb Äönig ijU^lcii^ unb Dberpricfter unb,

menn man i^m ^u miberjprec^en magte, ^eltfelb^err*
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^Bieber fertigte er einen ^oten ab. 9tn ben Äöntg,

ben i^m ©amn aB ben ijintediftigften ber i^dnbt be*

^ic^net ^tte, bie ben Umq um $erfia unb ^urbiflon

Sufammensogen. (^nen brüberlid^en @ru| Ijatte bet

%ote au ül^iibtingem ttnb bie ^eUi^botf4aft bed gfviebend.

Sie j^ftfen Don $erfta Idnnte bev Stubeic l^aben unb bie

Sragtuben Hon fturbifton, menn bet Stuber bafüt beteit

tpäre, ^öntg SßuUbi^ aU ben Dberljerni hc^ 93^orgen-

lanbc^ an^uerfenncn. Unb bie Ärieg^tradPit öon Sturbiftan

einzuführen. ^uHbi^ mar jd^lau« SDKt feinem 'Moüe er*

toä^nte er feinen ^lan, fid() at§ einer ©ott^eit t)ulbigen

)U laffcn, fobalb er erft ber §err beö 5D^orgenIanbe§ l^iej.

^iloä) öiele S3oten jagten auf unterlegten $ferben ^in

unb f)er* Seiner t>on t!)nen lannte ben gef)eimen Vuftmg
bed anbeten, unb fein Sütget bon fiutbiftan bunte bie

Vbfid^ten bei^ ftdnigd« 9lut an ben feinblid^en ^»dfen

unb beim ftbnige bon $erfia famntelte man Sbfd^riften

öon ben ^Briefen beö ^önig^ Sßullbi^.

^cf)t nur fein gefjeimer S3riefmed^fel mit ben fremben

^öfen tvuxbc ha eingefef)en unb üerfpottet, aud) feine auf*

geregte ^ätinifett tu ilurbiftan felbft wat befannt geworben,

3tt>ei Hofmaler maren befteUt, ben S^önig Söullbi^ ganj

naturgetreu unb fpredienb ä^nlic^ abgufd^ilbern, nur

foUte il^n bet eine aU ben geflügelten @ott bed ^eged
malen, bet anbete ali^ ben geflftgelten ®ott bed gftiebend;

bie ftünftlet Mten in toeit boneinanbet entfetnten

mftd^etn bed fßafafied untetgebtad^t, foltten bonetnanbet

nirf)t^ tüiffen unb Ratten bei i!)rem Seben Stillfd^meigen

geloben müffen. Sßenn fic aber nad^ Sonnenuntergang
im Detter bc§ Ißalafte^ beim ^erfermeine faften, ladeten

fie tt)ie ^tDei 6d^elme über it)re 5tufgaben. 3ebem öon
itjtien fjntte ber Äönig bie gleichen unb genauen ^n*
goben über ßänge unb garbe ber fjlügel üorgefd^rieben

unb über bie ©teile be0 SlnfafeeS an feinen ©d)ultern.

Sfteilid^, il^nen füt bie Silber $u fi|en, ba^u fonnte et fidi^

niii^t enifdgliefien; fie foUten i^n aud bet ({tinnetung

Sjuiv^ ma(i)en, bafüt maten fie ia SRalet.
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S5d!)renb fic ben 9hifttag auöfüi)rtcn, mar bet Äönig

tuiieloä in feinem 9iei(f)e um^ergereift, ton !^$tot)inj

^ftoöinä. ttbcrall orbnetc et getrennte 85et(ammlungen

bet ^rieflet unb bet fttiegd^u))tteute an, um |)ei(5nlid)

bie Stttiunung bei^ Satibed lennen su letneiu 9ä(i^t

eilten fltat, tmt bie Stimmung nad^ bem tttteile feinet

tteuen SDienet. 9bet ba unb bott, in ben Setfammlungen
ber Ärieg^tiauptleute me ber ^tieftet, ftellte et nur futje

JJragen unb rebete bauii, milb unb fdjmärmerijd), ba

übet bie Seonungen beö griebenö, bott übet bie un*

gereute ©d)ön^eit be§ Äriege^, oi)nt iemols^ eine ^nt*

toort auf (eine fragen abzumatten,

Sl^ieie SBo^en tetfttid^en, @atan btdngte su einet

(Sntfi^eibungi bod) bet ^5nig mat mit fid^ nod^ nid^t im
teinen batittetr ob et Hebet oB geflügettet <Bott bed

Ittieged obet ald geflügeltet Oott bei^ gftiebend bie S^U
genoffen unb bie Stad^melt begeijletn mollie« CnUid^

^

mogte cä ©atan, einen ®ntfd^Iu6 feinet Äönig^ ju et*

liften. ®urd) eine "Berufung auf bie @^te. ttber bieje

tjettj äug nii^ü olle ©anbluug bes^ fucbijdjeu ©efanbten in

?Petjia liegen jmei öerfcf)iebene ^^ronüen tot.

9?a(f) bem ^Tauben bet ^neg§^auptleute ^atte bet

Äönig öon 3nbia bie Unbefiegbatfeit Äutbenl^eet^

angeätneifelt, unb ber ©efanbte ©atan l^atte pflid^t*

gemög über bie ^eleibigung bet ^aitptleute, bet ©olbaten

unb bet ¥fetbe hexU^itt 9faid^ bem (Blouben betet, bie

bet neuen Steligion bed Sftiebeni» anlangen, nmt bet

BorgaiiQ ganj anbete gemefen. 3fn bet ©ou^)tftabt bon
$etfia ^atte fid^ eine au§gebel)nte ^anbel^gefeUfd^aft

gebilbet, ber unter ber Leitung eine§ inbifd^en ©toß*

!aufmann§ me!e güc[ten unb üiele (^iefaubtc — aud^

©atan — 5UöeC)örten, befonberö aber öiele Bantljerren

ber morgenlänbifd^en (Staaten, ber gfreunbe mie bet

geinbe t>on Äutbiftam ®iefe ^efellf(f)aft berettete einen

©d^Iag t)or, ber in ber (5Jefd^idE)te be^ ^anbelö feine«*

gleid^en nid^t ^otte« Mtn, obet au^ allen tteid be»
SKotgenlanbed ^otte bie ^nbell^efeUfd^aft füt unmtiS«'
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f|)re(^tt(^ Qxo%t Summen aufgeloufi ünb l^offte Me
SBare füt ben breifad^en ^rci^ ju öctiaufcn, an greunb
ober geinb, tvcnn ex\t bcr <arieg au^gebrod^en war«

©oran ää!)Ue i5u ben 3Jiitglicbetn ber ©efellfd^aft, bie

arm loaten unb ©elbfürften mürben, tüenn ber <Bä)laq

glürfte. Saran tuar ber ungebulbigfte imtcr ben ^Beratern

bet ^nbetöge{ell{d)aft« toax e^, ber in einet lufligen

^ad)i, na^bem beim ^an^e butd^mttg t^erfd^Ieietter

^äbd^en um ®olb gefpielt tootben mx unb et einen

etfddxedenben iBetcag t)etIoieen l^atte, auf ben Xtfd) fd^Iug

unb bod 6et{pte(i^en gab, ben ftrieg ober toenigftend bie

^egiSetnAtung nottoenbtg mai|en* SO^mt fannte |a

ben ilmiig 3BuIIbi§» (Sin 'S)umm!o^)f, wcx h\c\cn 52arrcn

nid^t ju be:^anbeln öetftanb. Der ^önio tiou 3nbia Ijabe,

ber inbijd)e ©efanbtc in $ctfia müffe c§ bezeugen, eine

^ctabfet^enbe ^luBerung (\emad)t: äCnillbie fei ein fd}Iccl)ter

©d^ufter. ^er inbij^e QJejanbte ern^iberte emftl)aft, bie

^(uöerung l^ätte anberd gelautet: SBuUbi^ fei ein guter

@d^ufter, aber ein erbftrmlid^er ftönig. ©aran, ber

mljl oud^ SU tHel fi^fxmükn ^atte, be^nb auf feinet

(Raffung: SuIIbid fei ein fd^Iec^ter @d^u{ler. (Er fenne

bie (Semfitdari be^ ftbntgS genauunb !|afte für ben (Erfolg.

Äutj nad^ SJlittemacfit rourbe ein S3ote nad) Äur*

bijlan abgefanbt. SSier ^age jpäter erflärte SBullbiä

ben !^riefl an ben Äönig öon 3nbia unb an beffen Sunbeä*
genoffen.

®er ^JJiärc^enetää^let batf über ben S3etlauf biefeiJ

furd^tbaten Äriege§, über ©iege unb ^iHeberlagen, nid^t

öiel betid^ten; et fann fid^ feine SSiffenfd£)aft nur f)olen

enttoeber bei ben Sai^rfagem ber Subn^f^ ober bei ben

ftriegdgefi^ifltöfd^reibem ber Sergangen^eit; fie Ifigen

beibe, unb nur ber SDl&rd^enetsät^Ier tmU unb toei| immer
bie aSatirl^eit.

(Sx ift n\ä)i unterrirf)tet über bie ^ateu bcr §eete,

bie ©eele be§ Slömgö SBuUbiö abet ift ttor ifim auf*

gefdf)tagen mie ein löud^* S)ie Xaten unb bie Q^ebanfen

bed Sönigg*
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^cr Äönig begann bcn Stxxeq, ber nad^ Jetncm S3efc^I

binnen fieben Xagen Jiegreic^ bccubct jciu joHte, mit

I)elbii'cf)eu i}la6naf)men. Sein ^ilbniB in ^eftalt be§

qefIÜL]cItcn 5^rif ben?gotte§ mutbe auf einem ©peid^er

öerjc^lojjen; ber geflügelte ^ieg^gott ieboc^ mugte über

9Jad^t in buntem ©teinbtuc! öextnelfältigt »erben, unb

ieber Strieger im gelbe, iebe§ $au§ bal^eint erhielt (o

ein eUbd^en« @obamt befümmte ftdnig a^uUbü» bie

^Ifte bet gefomten ftriegdbeute ^ut ICnfetttgung bon
Detilmalen; iebe Stobt bon fhtrbiftan follte auf bem
größten ^lafee feine ^ilbfäule in @rj aufllellen, bie

^auptftabt bie SBilbfäuIc in ©olb. %ne biefe S3efe^le

unb l)unbert ä^nlic^e gab er öom £tieg^id)am)Iat au§,

bocf) nid)t t)on ber öorberen Stnie, fonbem öon bort, wo
bie äJiajjen ber ^eger gefammelt mürben. (5^ tvat

jmar feine ÖJefal^r für ^urbiftan bor^anben, baft ber

ftdnig im ^nbgemenge fiel» benn er mar unbetmunb«

bat; abet et ptte gefangen toetben lönnen^ unb bann
toöxe lein Sbfegetb t^oä) genug geh)efen* Slud^ h)at e9

bon äufeerjtet Rid^itigfeit, ba6 er jeben Jhiegerf)aufen

ön ftd> tiorübermarfd^ieren ließf ^06^ Dioß, unb SÄann

für aJlann burd) bcßeifternbe dlcbcn ba^^u anfeuerte, ben

iefeten ©aud) für ben 9fhil^m ^urbiflan^ ^erjugeben.

Mit feinen SSunbe^genoffen ent^meite er fid) gleid) am
erften Xage, We\\ fie fid^ feinen ^norbnungen nii^t fügen

tooUten; er bebrot)te ben ©efanbten be§ ^erferfönigd

mit bem f^mbolifd^en B^P^^t^» SBejeic^ncte ba§ bie

Stellung bed Obet^emt? 3a obet nein? ^fta alfo!

SRit feinem eigenen Untetobetfelb^ettn muvbe et

nientold bbfe* %ex ntad^te suerft befd^eibentlid^e Cin»

mürfe, bolljog aber nad)^er ieben 93efet)I.

iü^ fieben 332onate »ergangen njaren, of)ne baß ber

9ling gefprengt unb ber geinb aufö 5lnie ge,?^mungcn

mar, murbc ber Untetoberfetb'^err, ber frü!)etc ipaupt"

mann ber tßalaftmac^e, in Ungnabe entlajfen unb ein

iunger greunb bei^ fiönigd an feine ©teile berufen, einer

bon ben Seligen, tnit benen ttuHbid auf bet ^0(j^f<j^ule
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gefunden tmb gctofft Ijatte. @in guter SWufüer unb ein

Sluti^btubex bed ftdnigd* Set fid^ ouil^ auf attetlei

Jlattenlunftilüiie t>ev|tanb* SBat benn ber Untetfd^ieb

fo Qxo^ ätüifdien @^ellatten unb ftvtegdlatten? 3n
betben %&\ien entfd^ieb jule^t bo$ ®Iüd, meinte ber

fOhijÜcr. 92a aljo 1 Um i^u üoi bcrn biö^erigen Unter-

obcrfelbljettn auö^uäcidiiien, befam ber SlJhxJifer ben
neuen ^itel eine^ Dbe runtetfelbJierrn, Unb eine be««

jonbere Xrobbel am g-elbl)crrii[tab.

^flaä) Drbnung biefer Slngelegen^eitcn mürbe ein

Äricg^tat gehalten, ot)ne ben .^öntg. Um bie (Sad^e

^urbtftand ptte e^ bebenQici^ gejianbeni toenn bad un^

befiegbaxe ^eet nid^t gemefen toto« S)et treue Sunbed*

genoffe, ber ft&ntg kion $erfia, ^atte bereiti^ oUe feine

^öfenon ben f^einb l9erfoten« Unb berfd^dne 99Auber{lönmt

mar ^Jlüubernb in Äurbiftau einGcfalku, au[tatt in bie

£änber ber Gegner. 3^ einigen ßonbf(f)aftcn ^urbiftand

gab e§ feinen $Äei§ me^r, weil bic c\xo^e §anbel^geieU[c^)aft

SBudjerpreiic öetlanfite. ^cr f riciv^^at bcfcf)To§ alfo, aTTem

Bciubent ein (^be machen unb ol^ne Oiücffic^t auf

SRenf(^cnopfer einen fd^nellen 8ieg §u erjmingen#

S)er ftbnig l^atte an ber Beratung nid^t teilgenpm»

metti meil er gerabe unermübliil^ an ber tludgeftaltustg

einer neuen Saffe arbeitete* 9Ran brandete nur bie

fteulen unb SRorgenfleme on ben Srefd^flegetn au9 (Sr§

ober ©ifcn §u bilben unb bie ^rejdjflegel felbft utn 5iDei

©Uen ueilängem, }o mar ieber furbifd^e 33auer ben

feinbIidE)en Sc^merbemaffneten überlegen. fieber*

^after^ile mürben bic neuou ^9affcti i)ergejlent, unb ber

@(f)Iu6!ampf fonnte beginnen. 9iur baß ^önig SBuIlbi^

in ieber fiegceid^en ^ä)iad)i in eigener ^erfon bie

nmg übernel^men moQte. @ä mu^e bie feinbUdften

9tei]^en erfc^reden unb loemid^ten, menn ber ftdnig t)on

fturbißan mit bem ft^mboliftlen Setter nad^ ber ent^*

fd^|eibenben Vttade in bie flie^enben Sd^aren l^neinritt,

fid^ bann tüotji gar in bie Öüfte er^ob unb geflügelter

trieg^gott geuerbräube Ijinabjd^leuberte.
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gtücimal ^c\anq cS. ^aö erftemal f^attc bai Un*

öcftüm bcr ^auptleute unb bet 8d1 baten baS (&rfrf)emen

bc^ Äöntgi^ nid^t abgemattet, unb eine furd)tbare <B6)lad)i

toat gemonnen lüorbem 5Dttd ^koeitemal lam e§ jmar

ntd^t aum (£inteiten ober gor ^um tJrUegen bed fidnigd,

abet et tarn geTttbe nod^ auted^t, um fid^ an betn 8ov
teingen feined (eeted betaufd^en au Unnett« Seim
britten SRale gefd^ol^ ba9 ttnm5glid)e* 5Dod Stuxbenl^et

folltc ouf erneuten jttengften iBefc^l untdttg boJ din*

treffen bcö Ä5nii]ö abmatten; fo gctüauu bcr Dhet*

befe^Iö^aber tjon Snbia geit, alle feine £rdfte auf einen

$un!t §u fümmeln nnb p einem $au^5tf(f)^agc auS*

§ul)olen. ^önin Ti^iiIIbiö cnbüc^ anlonqte, mar baä

unbefiegbare Jhirbenl)eer nic^t in bie gluckt gefd)Iagen,

aber t>cr!iT(^tet Unsd^ltge tote ftutben bebeÄen ba^

^d^Uu^tfelb.

O^e iebed (Befolge feinde bet ftdnig in feine fyaipU

ftobi autüdt unb \ö)\o% fid^ fftt btet Zage in feinetn 9<^Iafle

ein; et toetflattb ntd)t, abet et i^atte ba^ ©cfü^I, jcfct

nid)t ben ^Inblicf eine§ ftra^Ienben ©laubenögefid^teS

p gemä^ren; niemanb füllte iljn in biefet bumpfen
IBerjmeiflung fe^en. (£r na^m tücf^tige 3Kat)Uetten ein,

e§ mürbe it)m aber bennoc^ nid)t bcffer jumute. ®r be*

flieg bie ^^lattform bc§ ^urm^ bcr (^infamfdt, boä) e3

bulbete i^n oben nid^t lange, ^ie ^orte bet Königin

Satona fielen il^m ein, öon ben 3:ierlein, feinen Unter-

tanen, benen et gnöbig fein follte« (fö fd^ien nid^t fo,

Ott ob er fie ^tilid^en Seiten entgegengeffll^ l^fttte«

JtSnig tiuttb\» mf^ta feine nftd^fle SRabla^it in bet

StMiotl^el he9 ?alafte§. (5t fanb Ztofl in einet ©teile

bcr Sl^romf jciucy ^aufe^. *I)ic 6I}roiu! laß auftjcjdjlagcu

auf einem ^ulte, unb bie Stelle mar rot unterftrid^cn,

mie mit ^-ölut. SSon bem berüt)mtc[ten unter feinen

SBorfat)rcn mar bie 9lcbc. Ginem ^^rlet3ö^)aufen, ber

fidE) ber Übermalt entgegenjumerfen aögerte, l^atte ber

5^önig jugetufen: „SSf^x ^unbe, toottt i^t benn emig
leben?"
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wax ein tvaiju^ (BIM, bat 8aran, ol^nc einen

S3oten feinc§ ©ercn abzumatten, feinen Soften üet*

laffen f)atte imb in her ^auptftabt einoctroffcn war.

©axan l)atte jic^ immer treu bemä^rt unb na^m bem
ftdnige anö) jcfct bie nftcl^^ unb läfligjten 0Jefd)äfte

ab. Sihd&t p glauben, mie fd^nell unb befriebigenb

fold^e ^nUanget biefe elenben gtagen Idften, bie einem
Jtönige au Keinli(| matem 3m ^anbumbte^en l^atten

Satan ttnb ber Obetuntetfelb^ett, bet BDhiftlet, bie

Stiebenlbcbingungen mit bem frcd)eu Sieger öerab^

rebet; Äönig SSuIIbiö brandete uui unterfd£)teiben,

mit feinet fd^mungDoHen Untetfd)rift. ^at nicbt fo

f(f)Itmm. ®rbärmlirf)e§ ®elb be^^n'^len, bie S^^^^r mod)te

ein 9fle(i)enmeijter fi(i) flatmad^en; unb einige ^^roöinjen

abtreten, bie bie ^l&nen in ^unbert :Sa^ten ettootben

l^aiten. Dutd^ fitiegdglüdL ®ui tow^d gegangen; nici^ti^

toav gefd^el^en*

galt ed eine ®otge abiulDenben« Satan badete

bod^ an dlei^* Um einet bto^enben ^unget^not ^nt>üt^

5u!ommen, mu^te 9f^ei0 unb Stot ju untjerfd)nmtcn

S3u(i)erprcifen angefauft unb mit unge^eutem ^erluft

bem SJoIfe überlaffen metben. 2Bo ba§ ßJelb tiemel^men?

^er f)uno[ernbe $öbet fonnte fidf) leidet empören; unb

gegen einen jold^en Stufftanb mußte ba^ Äurben^eer

butd^ teid^en ©olb njiUfä^tig gemadfjt mctben. 3öo bad

(Belb fietnel^men? @atan etQ&tte fid^ beteit, bai^ SBunbet

%u toollbtingen* Sine ütuppt bon gfinanslettten toetbe

bie Summen Dotfteedfen, in jebet $ö^e, natftdid^ nut
gegen 8et|>fftnbung t)on tJpotften, ^BetgtoetfeUr Staat«*»

bcttieben unb Shongütern. S)ie Öinanjteute feien nun
einmal \oldoe (Bdjurfen.

ftönig äöuUbi^ mat lüieber in feiner beften Stimmung.
gab 5U allen 5?orf(f)tagen feine lXnterfdf|tiften inib

trof bann auö eigenem eintriebe eine ^norbnung. 2)a^

83ilb be^ geflügelten trieg^gotte^ folttc auf ben Speid^et

gefd^afft metben, ba§ Silb be§ geflügelten tyriebenö*

gotted abet im fd^dnfien unb gtöftten Xem))el bet ü^aupl'
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fiobt audgefleUt toetben am Zage bet SSetfütiMguttQ bed

glomid^ etrungenen gftiebeni^. %er 9oIi§eitneiftet toat

beauftragt, bafür 5u forgetir bag bai^ Soff fid^ fteute.

aber bie ^ebingungctt bc0 g^^ben^ unb bie

5Ibmad}unqcn mit ben ginauäleuteu allgemein bcfannt

mürben, luollte jid) ba^ SSoI! nicf)t freuen, {onbern rottete

(td) ^ufammen, öon ö^tüiffenlofen Zehnern unb f)unncnv

ben Arbeitern ,5u (55cma(ttatcn nufgeftai^elt. Wan tnaqte

cä, ben grieben^fürften, ben üönig SSuIIbi^, für ben
Urica unb für bie ^rieg^folgen OetanttoottUci^ su madf^en.

(fed ging einige 8tunben lang unrutjig im ^dtiigd«'

txdaße. IBütbetittfiget bed Ste^ed betatfd^Iagtett,

o^ne baB fic ba^u berufen toorben »ton. Unb tme

bte 9ta6)i\d^ten tK)n bet Strafe toed^fetten, fo toed^fetten

aud) bie ^Jlaßrcgehi, ju benen mau ben Äönig Überreben

tüollte. 3ctt follte ber ganje §of jo fc^nell mie mögltdf)

entfliet)en, bann fotite ein treu gebliebene^ fRegiment

in ben ^öbcl ein!)auen; je^t mürbe ein (Sntmurf für bie

^{e^ung beö Äönigö ffijjiert, bann eine ^n(prad)e

on bie orbnungMicbcnben 53emol^ner ber ^au^Jtftabt

t>on fiurbtflan. ^uUbi^ l^atte feine 92eigung^ fi<4 an
biefem un!5nigtid^en SBirrtoatr ^u beteiligen; er t^t»

brad^te ben Sbenb, magloi^ eriiaunt, auf ber Pattform
feinei^ Zurmd unb natjm eine ftarfe Mat^Iaeit«

SBä^renb er nod^ tafelte, brang t)on Seit 3^it ein

S3raufcn an jeiu CI)r mie 2öinbe6rau|d)en in SBautn*

fronen ober mic ba§ ^^nbonuern ferner 3Reere§mogen.

Untoinfürtid) blidtc er nacf) bem 9^arrenturm, um oon
brüben ^u crfat)ren, tva^ baö Traufen bebeutete. ^Tofe*

lid) begriff er: e^ mar ein ^ufftanb be§ S^olfeä, bo^ um
bai^ $ala[tgebäube tobte, ^ie flug, bag er fid^ ben

Zurm ber (Sinfamfeit erbaut l^tte; ba l^atte man bod^

feine Stu^e*

Vbe: an bie Stelle ber Stu^e trat fd^on nad(f wenigen
29Knuten eine anbere ©mpfinbung, bie er Ängft ge-

nannt l^ätte, menn er fie an einem ®!Iat)en mal^rge*

nommen Ijatte. 83ei \f)m mar feine ^xgft, ^öd^jleniJ
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Ungebulb barüber, ba6 ba unb bort bie dienet t^re

lei(^enHaffen ®efid)tcr ^mifd^en bcn SSorpngcn l^ctöoi>

fttcrften, bell Xifd) nid)t obräiimtcn, ben bummen Xifrf)

mit ben lecferen ®erirf)ten, unb itircn £önin um Sd^u^

anjufleiten j(j^ienen. äÖuUbi^ tonnte fein SS ort ^feröor*

bringen* tvai eine förperlid^e Sßirfung, bie bie

^ieneraugfl auf il)n ausübte, ^uf einmol fticf einer bct

Seute einen leifen @^xtx au^* %ex 9ütter ^tofol^n

ftanb Dot bem ftdnige, btx @of^n bei ftanfmannil* 9ivä*

MS Qc^)oxä)t^ ftumm, atö bet junge Kittet ii)m tmiSU,
^inabjuge^en. ^rd^ l^etmttrfie @>ängc IbtS in bie SSiblio«»

tt)e! beö ^dafte§, tüo mau unbclaujcE)t tv,ax. $ier erft

begann ber (Sinbringling §u {precf)en, mit füegenber

^a\t, unjid)er, frecb in Xobe^furd)t. ^ie Söul be§ S[^ol!eä

unb be§ neuen ^Ibel^^ be§ ^IbeU ber ^aufleute, fei

grenjenlo^. Söolle ber Äönig fem $»üu^ unb ben Staat

retten, fo müffe et junöd^ft ^mei ^obe§urteUe untet*

f<i>teiben, für ©aran unb für ben Dberunterfetb^ettn,

ben ^fifet* IföuIIbid fd^tieb nnUenloi^r ntit feinet

S^toungöotltn i^nbfd^tift, toad bet Kittet ^itofol^n

btttiette* Übrigen^ feien bie betben beteitd oufgepngt,
on ben ßatemen be§ ^alafteingang^. Unb ber 8otn
be§ ^öbeB tüctbe öerraudicn, menn befaiiut trürbe,

baß ber fönig bie §auptjcl}ulbigen felbft beftraft ^abe;

ben Äriegöerlierer unb ben ^uci)erer.

,f%er borgen einer neuen ift angebrorficn. J^e^t

feine $t)ra{en mei)r. Sic finb ber matire ä^olf^fönig,

bet iJteunb be^ ^öbcB unb be§ ^anbcU, ©ie f)attcn

immer bie ebelfien ^(bfid^ten* ^er alte ^be( l^at bad

ganse (SIenb t)etfd^ulbet unb mu| iet^t mit feinem gonsen
unetme^ic^en $Befi( beaal^Ien, toad bet Stieg unb bet

gtiebc gefoftet f)aben. 9CbIommen mit bet ^o(f)'

abeltgen 9^eid^5igefenfrf)aft mtrb auf bie ,faufmannf(!)aft

üon Äurbiftan übertragen. ^a§ fet)Ite gerabe nocf), baß

man bie Äaufleute ni4t mitüerbienen ließe. Hub in ber

^auptjlcbt muß ber ?Rei§ umfonft öerteilt merben.

SoU ift iu bekDaffnen, ium @dS)u$e beiS ^olf^fdnigd,
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gegen bic S3nucrnfrcj[cr tjom attenSTbel. ®ann ttJtrb unter

bet (^ü^i^uui] bc^ jtinncn .\laufmatiii3abeB uub ber ^5rfc

£urbiftan 5U neuer ^^lütc aufetjte^cn unb bie unertjörte

iftiebetlage toirb ber ^Rarlftein metben ouf bem Segc
au unerhörtem ^oi^Ifianbe. 2)ad toetben mit bem iBoUe

fd^on einreben.*'

„aUerbingd/' itammelte ftdntg SBuIIbid. „i$an^ meine
SRcittUttg."

„®ann, bitte, auf ben Wttm be§ $alaflc$ f^xmu^'

treten unb ben ßcuten rcben. y^d) gebe bie 8ti(j^'

toorte. Unb reben fönnen Sie ja."

3mmet noc^ roie unter frembem 3^önge begab ficf)

ber ^önuj auf ben 9(Itan, um ju feinem ^oI!e i^u reben.

Unfiar l^atte er nur bie einzige S3e{innung, ba| er für

biefe Stunbe einen ^rbciterfittcl l^ätte anlegen follen

ober bie ftattfmann§tracf)t, ein menig abgednbert, mit

mifd^inbaten 9a»a«id^en feiner föntgli^en SSütbe« tCber

fein ffl^nnirafamteneg $)audl(eib fd^obete nid^t bteL @d(|on

m<S^ ben erften ©d^lagmotten, bie bet ftönig bem SKttet

^tofo^n nadE)rebete, erfcf)on ^Beifall aujS bet i13lcnc]c,

bie fi(i) 5topf an topf, im *3^uu!el bei 5Ibenbl, Dor bem
^alafte brängte. „3Bir mollcn bie alte ^ext begraben —
alles burd) ba§ 58oIf, alteS für ba^ ^oil — id) bin nur
bet erfte *3)iener meinet S3ol!e0 — S^lieber mit ben Äriegö*

^e^em unb ben SBud^erem." SBulIbid blatte auerft nur
gebanlenloS bie hirjen ©ä^e tt»eitergeformt, bie bet

Slitter ^itofo^n neben il^m flüflette, einbtinglid^ mie ein

Detameifeltet ®tnelet* S)ann abet, ott bie etßen X5ne
bei» 8eifa(I9 anttootteten, fam ftbnig SSuIIbiS au fid^

felber, Prte nid^t met)r auf ben ffhtter unb fpra(^ in

\d)ömt $8egeifterünc3, luas üjm ber ©ei[t eingab. „3^oIf

öon turbiftau; ba t)abt iJ)r je^t bie ]^errlid)en Seiten,

benen entgegenaufü^ren id^ eud^ üerfprod^en ^abe. Hm-
fonft f)aben bie löanernfteffer terfud^t, mid^ ber )^oi)en

^flid^t untreu au machen, bie id) öon meinen unöer*

gIetdE)Iid^en W)mn ererbt (|abe. ®ie Sanbfreffer öom
alten 9ü)el bleiben au9 meinet ffia^e t}etbannt unb m&gen
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ben Staub bon il^ven Sd^tsl^en ((Rütteln, loenn il^nen bad

nU|t pa^t 3ln meinet Umgebung miU id^ nux nod^ bie

Spönnet ber %beit, bc$ ®ett)etbc§ unb be^ $onbcfö

jeljciu äÖa^ id) in jd)la[lu[eu 3tdd}teu an neuen (5:rfin*

bungen bc§ grieben^ unb ber greit)eit erbad)t ^)abc, ba^

merbcn bieje äJionner au^füljten jum §eile hex äBelt,

jum ?Rut}Tnc ber ^rben unb il}re§ önicj?. %ann mirb

{ommeu ber £ag, an meid^em ic^ eu^ eintpet^en merbe

in mein göttlt(f)e^ ftönig^ge^eimnii^, an meld^em id^

auffteigen toetcbe t>ox tu<ä), übet eud^, mit eud^ bid ^u

ben Stetnen unb ikbet bie €tetne l^noud, too ble Ztftume

bed OttüdS unb bie ^grünbe bed SeltoUd einanbet

betül^ten«^

^ofenbe Subelrufe an^ bcx ^Üknge bmiigen {)erauf»

gute SSoIL (S^ mar bod) n\6:)t \o unbanfbar unb fo

blinb, tote SSuUbi^ nod^ t»or einer Stunbc geglaubt

f)atte. unteTfd)icb mit bem untrüglidieii 3u|tinfte öon
frommen Xierlein 5rt)ij(^en {einem Äönige unb bem
Setrdter ©aran, bem nut fein SSed^t gefd^e^en mar.

%a }udEte äBullbii^ §ufammen* ^er Flitter ^itofo^n

l^ite il^ betttaulid^ auf bie Sd^uttet geOofift unb il^n

belobt Kafd^ te^tte bet ftbnig ftitntun^elnb in feine

BiMiotl^e! auxüdf, um bott in bet Stille bie fjreube über

feine fd^öne 9tebe au§p!often. 9tur baß e§ gai ^u ftille

um i^n njurbe. deiner feiner '^ol^en ^ofbeamten ließ

fid^ bliden. ®ie Liener, bie eben erft fo blaffe ^tngjt

Vertaten Ratten, tuaren mie tjcrfdnuunben. :iBa(J)en,

bie er nid^t fannte, ftanben hinter ben SSor^ängen.

(äJanj red)t, ju feiner eigenen ©id^er^eit. Sßarum jefet

nod^ ? ^atte ia ben btot)enben ^ftul^t mit untmbet»

ftel^id^en Kotten ntebetgefd^Iagen*

dtgenbiemanb fprad) ie^t aum Solle« 9m Cnbe
got; pd^ft unfd^irfUd^, öon ber gleid^cn ©teile, t)on meldtet

er felbft 0efprodE)en I)atte. Unb nod) lauterer Subel ant*

»ortete, alö ücrljer i^m felbft»

^lötjiid} ertönten ^omfignalc, me im Kriege. ^2)ann

2;oten[tiUe* Unb bann ein toüfted ^utd^einanbet t>on
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Befel^lfc^men unb @(i)teden§rufen, toon 3)ilotbluft uitb

Xobedmtgll, loie eine Qäfia^i Don bev greme anl^dft*

Söntg Sitnbid lannte bad. (Et Der|ianb ntd^t, aber et

nmtbe ttourig. (Et moitte fragen; als bet gürft bet dp*

Iicf)en $roöin5 ungemelbet in ba^ (55emad^ trat. ;J)cErifci^,

ot)ne S^crbeuguiuj. Seine elften SBorte maten: „SSir

ftellen bid) üor bie le^te 2Bai)I« 3u 3örmlid)!eiten ift

leine 3eit mel)r. Wn (3tanbe§T}erren bleiben bie SJleiftet

im fianbe nnb ic^ bin Dbex^au^Jt. ©ie ^aben mic^

ba^u ermä^It* Unfinn. (Einerlei, ^ä) [teile bid^ bor bie

äBol^L ®n untertüirfft bid^ un^ ein für ollemal ober bu
wvs^ abgefegt SBit finb feine ftbnigdmbtbet* gfftgft bu
btd^ nid^t, fo ntagft bu im 9tottentutm beine Xage he*

fd^Iiegen." ^t ftönig barf)te, er t)ättc einen böfen Stmtm.
föx jdjlüö bie 5lugen ; aB er fie mteber öffnctC; ftanb immer
noc^ ber fjürft üor i^m unö juljr uubarml)er5ig fort:

„^u ^aft b\6) übermmtJeln laffen. SSom $öbel.

SSon ben .^anfteuten, bie bie neuen Stanbeg'^erren

raerben looUen, mit ^ilfe be§ ^ßöbeB, auf Soften be^

$öbeB» ^u t)aft bir bie UntetfdC^ttft abtrofeen laffen für

bie ^inrid^tung bet beiben armen XeufeL Unö liegt

nid^t tiiel an i^nen, abet bu mu|t beine Sfeig^eit unebet

gut mad^en« %n mu|t beine llnterfd^rtft oedeugnen."

ftönig SBuHbii^ fd^Iug l)eftig mit bem golbenen

4)ammer auf bie metallene 8rf)eibe be§ ©ongö. S^üemanb

fam. 2)ci gür[t lächelte nid)t einmal, „^afür ift geforgt.

®ie 2Ba(i)e ift öon unferen juöerläffigften Seuten be*

sogen. S^ein Unberufener ixjtrb unfere Unter^oltung

jlören. ®u mußt bic^ entfd^eiben* Untertoerfung ober

,

Slbfeftung. Sei oemünftig."

Äöntg SöuUbi^ looUte bie Stirn runsein; e§ gelang

i^m nid^t unb mit feinem t>etdtoeifelt bmixmn (Sefid^t

{d^aute et ben gfütften aru

Set fannte lein BRitleib; ed l^anbelte um mel^t

um einen ^önig. „©d^limm genug, baß e§ fo meit

gefommeu ift. 3lid)t ^um erften SJZale in bei Ö>e[d)icl)te

unfere^ ©aufe0» S)u toeißt e^ nur nii^t, 3^idöt einmol
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bü^ l)ü\i bu ßclemt, '3)er ^obel barf md)t erfahren,

abtx jeben Xt)rouei;ben folUe man barin unterrichten.

S)a6 iebe 9flarr!)eit in unferem ebeln ^aufe gebulbet mirb,

nur nidf)t bie ^iarr^eit ber S^olf^beglürfung. ^6:) !)at)c

il^n noch gelannt, ben etften ^emo!)ncr beS ^^arreu«

turmg. @r moUte e§ mit bcm $dbel galten, moUtc ben

Sbel abfci^affen* (Kn ^rieftet bet fogenannten i^il^eit

Ot toax trtel Qflgex atö bu, unb benno<^ {inb tnix feinet

^tr getoorben* @ein eigenev Stubev mx bet Vnfüi^tet
be§ 5tbcB. ^amaB ift bcr 9?arrcnturm errid^tet morben,

für bcu ^önig bei "4^*^^^^^-^- 2)üit Ijat er unfcJ)äblid^ ge«^

^auft, ber 2(bel§feinb, unb Ijat Müden gefangen für bie

^röfc^e im S^urmgraben. SBat)Iel Unterwerfung in

allen ©f)ten ober ein abgefegter ^önig im y^arreiiturm,"

^önig äBuIlbiS toaxf {id^ auf bie $olftei: nieber unb

P^nte nur: „9tid^t in ben Xatrentutm! 9ä(^t fo $u

bem aRanne 1"

S)a n>u|te bet 3rüt|t| bafi bet ftdnig feinen eigenen

SiQen ntel^r ^atte, mebet einen fladeni noä^ einen

Iranfen SSBiUen. (Sr trat t^art on il^n t)eran unb legte tm
einselueu bie ^üii{d)c he4 %beU üor, bic raie 93ebin^

gungen ober ^^cfeljle Mangen. ^er £önig juilte ben

gürften jeinem SBefir ernennen unb i^m mit bem
Siegel bc5 9flet(f)e§ iebe S3oIImacf)t geben; ba^- mar bie

entjd)eibeube gorberung. 3lu(f) foUte ber Äönig feinen

$alaft niemals t)ertaffen unb feinen ÜJienfd&eu fpredE^en

ol^ne äBiffen bed dürften. „SBir müffen und fid^etn.

S)u batfft feinen WftdfaU l^ben getu^en*^

ftdntg äBuObid toiHigte in aUed. Sfet gürft i^atte m^i^
bagegen, bag bet l^önig fortan intXutm bet iSinfamfeit gu

mot)nen befd^loj.

XV.

•Die Plattform be^ ^urme§ ber Sinfamfeit mor be*

fonber^ für ba^ 93et}agen föniglic^er 3Ku6eftunben ^er*

geti(^>tet 3n unfid^tbaren tübeln forgfam gel)flegt,

mud^fen tingd uml^et feltene Söunte unb etfüUten mit
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t^teti fügen saften bie Suft, flünbe bet Xutm in
einem Stfitd^tilanbe« 8on unfi^tteten golbenen ftett^

ä^tn feflge^dten, kmegten ftd^ abenteuetlid^e Sdgel unb
^tetlid^e ^ffenünbct in bcn Sttjcigcn unb nof(f|tcn oud^

tüol)l üoii ben 3rüd;tciu öiebidjtrolkii unb £auteu lagen

^ur ^anb, auf einem ^if(i)d^en öon rofigem SJlarmor

lodten friftallene Ärüge unb golbcnc 58ed)er. breite

(Bteingelduber mar mit ben fof!bar[ten 5rcppid)en be^

l^&ngt (^d ^ätte ein ted)t !5uiglid)e^ ^ajein metben
Unnen, loenn fttotg Si^ullbid mx ni^t fo oUein getoefen

roäre.

atU gtenjeiüofet Sel^nfud^t Uidte et na4 beut 5Da(^e

be0 Kanenturmd« S)ort fai^ man leine ®ftcten unb leine

Zeppidie, alleiS mar fa^l unb t>etmlttett ba$u, benno«^

ging tjon irt3enbtDo!)er ein ©lan^ unb ein ©ci)immer

auö tüie öon einer iSrjdjciumuj beö .'puumcly. Söaren e§

bie fragenben ^uqen be^ hjeijen ^ettler^? ßeu(^teten

©teme um fein §aupt? Dber maren e^ (55ötter, bie al§

bur(f)fid^tige l)cUe ©cf)atten ben alten SJlann fd)ü^enb

umbtöngten? äöiejen nid^t biefe ©d^atten mit au^ge»«

fttedten Rauben tok mit ©trauten auf it)n t)in? %tm
£5nige f^kninbelte* (St fürd^tete, feine fonft fo Qaten

(Bebaxihn Idnnten fid^ ))ert]itnen* 9btt lein !ßart toexben t

9btt bem gfürften biefen SefoOen nid^t tun

!

^cr ^önig fefctc ft^ auf feinen ©d^emel unb no^m
5ur ^cruljigung feine ^^Icbcit mx, Giuenlinfen Pantoffel,

einen redeten 9ieiterftiefel, meld^)e ber beiben Aufgaben
toax \e^t bringenber? %a tvax fein Sanb ge^mungen
morbeu, einen blutigen friert 5U führen, ©psmungen,
gegen ben lbnigiid)en SBiUen. SSiele öon ben atmen
2^ietiein, njie bie Äönigin S5atana ju fagen liebte, maten

gefallen. SSiele Ratten ein ©ein eingebüßt, ba^ redete

obet ba^ linle« S0<2an l^&tte ^Un foUen* $iPbet bie bad

ted^te Sein allein bellten Ratten, (toud^ten ftd^etttd^

leinen Keitet^efel me^t« Um fo nötiget maten (inle

^ontoffel. ^önig SSuIIbi^ ging an bie Sltbeit, SBeim

^äi)tn unb liiüpfen mürbe jeiu ^Dtut l)eiteter, et blieb
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rüftig am SSer! unb f)atte öiel ge(rf)afft, aid bie 6onne

fid^ 5UTn Untergänge neigte, ^eftiebigt t}ob er ba^

Eunftceicj^e äBett empor, ald ob er ed bem ^nne auf

bem SRarrenturm ptte jetgcn tDoIlcn.

S)a ftörte it)n ein feftex ©diritt auf ber 2:urmttct)J|)c;

bei ftdnig nmite^ ton düein im fßolafle fo aufaittteten

toagte. S)et filrftüd^e 9Be{it ftanb gleid) batcauf tior i^m,

mit nod^ njcnigcr ß^rfutd^t a\9 am Äad^mittage»

„^u bift ja ganj munter. 9icd}t fo, tönig. ®u toitft

l^eute norf) toteber ^önig fptelen muffen, ^d) ^abe au^*

rufen laffen, ha^ bu mid) aU beinen näd}ften SSermanbtcn

5u bcincni äöefir ernannt !)aft unb baß ein bauernbet

iJrt cbe unb äöol^lftonb gejid^ert ift. Um bie £eute in

gute ©timmung su oerfefecn, ^abe x6) ben fd^lauen

5SMpd, ben 9%ittet ^itofo^n, aum ^ünameiftet ernannt

et mitb Reifen, und ben ^dbel in bie 6&nbe %n liefetn*

Km (Enbe, ber alte Sbel l^at feine SRailt auf Staub ge«*

ftellt, unb f0 n^oHen \tAt bem neuen Stbel nxä^i »et*

toe^ren, feinen 3taub auf ^iebftal)! unb ^Betrug gu

grünben. äBcun aud^ diaub oornet)mcx ift ai^ Xiebftal)i

unb S3etrug. äSir müjfen mit ber S^ii f ortfcf)reiten. ®er
^ufruf)r ift gänjtic^ niebergemorfen unb ba^ gemeine

SBoIf i)ulbigt bem ©ieger. äßie immer, ^ie <3tabt ift

feftlid^ etregt. ©ie toetben beinen %uvm umringen unb
bir i^ren S)an! sujaud&sen. ®u toirft bid^i i^nen f)kx auf

biefet ißkittform aeigen unb il^te Stufe in l^o]^eitdt)onet

Haltung entgegennel^men* Sht nritft gut audfel^n» S)er

Sollmonb ttntb 6id bal^n aufgegangen fein unb bid^

red^t beleud^ten. ^ber bu mirft gu bem S5oI!e nid^t teben.

^örft bu, iiöiüij; bu toirft nirf)t reben."

Äönig SBuIlbi^ l^atte bie legten SSorte nid^t mcljr

Dcmommen. SSoIf mirb i:^m jujaud)äen! ^a l^atte

er fid) ja einen ganj tild^tigen Söefir au§gefu(f)t. Seit et

fid^ bo^ einen SBettet nennen barf, toirb man feine Sluf*

bringlit^feit eine SBeile bulben, ttiirb unter feinem S^amen

ben übmgen Vbtl niebetanringen unb bad gute SJotf

au unbelannten gto|en Qi^Un filmten* Sann nntb man
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biefeti 1G^e{it t)eimfd^iden. W>ex nur ie^t bie geheimen

0ebaitlen nidj^t tienoten ! »S«^ ioetbe bie gfai^ne fd^mhu'

gen, unb bie Suvben tuerben mix feigen

M^üte Md^, «önig/' fagte bct gfürjl mit f(i)tt>crer »c-
tonung, „®u mirft bie 5at)ne nid)t jd)lüinflen. fetbft

hi\t bie ?yat)nc in unferer S^anb, in meiner ^arib. 3ioc^

tragen mir bcinc fjarben. SUieine garben jmb nid)t bie

0lei(^en. ^ütc btd^, töuig." ^er ^ürft öetliefe i^n;

un!)eintlicf) tjcrflangen (eine feften ©d^ritte.

^bet mit gehobener Äraft ging bet Äönig auf bc«

Plattform l)in unb l^er. (Sinen S3ed)et SBein. mar
bie @tunbe« Suf bet @teUe mu^te ettood 9lu|embent-
lid^ed gefd^ei^en* SHtxd^ i^n felbft» Kbet tpod? Vbet
rme? ob fa^ ed nun ein, et felbft toat nut bet etl^benjle

t>on allen SRcnfd^enfötjnen. (Sin göttli(f)er ^ann, ein

(^rbcugaft mn brüben mar nur fein altei £el}rer. SLÖcnn

bet i^n ie^t ijäite beraten motten! SBuIIbiö mar iud)t

unbelet)rbor, ma^rlid^ nicfcit. 5tnbetenb unb fle^enb

breitete er bie ^(rmc nad) bem 9carrenturm an§.

Unb ba ge{ct)a^ baö SBunbetbare, ba^ äBuUbi^ jeit

feiner ^nbl^eit immer fo ftcä^er ermartet l^atte. ©anj
leife unb bod) bi^ herüber beutlid) ^örbar antmortete bct

meife »ettlet: „Qa, bie ©tunbe i^ ba/' dt fd^ien mit

feinen Vugen ettoai^ Meinet {u i»etfoIgen, )ion bem
Stanbe bed 9bittenttttmbad^ei^ Bt^ 5u bet Stüfhtng bet

Plattform. 'äU eä ba angelangt mar, erlannte Sßuttbi^

eine miu^xge Spmue ^on Smaragb, bie einen bunnen,

bünncn ^aben t)inter fid) ber ?og. ^er 9Jiann betrat

ben graben unb fd^ritt ober fct)mebte auf bem Ö^"

mejfen ba!)cr, über bie ^cppid)e t)inmeg, bi§ er auf bem
Xurme ber Sinfamleit gtofe neben bem Könige ftanb.

SBullbid matf fid^ i^m an bie S5ruft unb rief: „^u
nnitft mein ein^iget gf^unbl ^If, ba| id^ ein ted^tet

»önig feil"

9Rtt l^mmlifd^em 9tit(eib, fd)on faft fremb, \pxaä) bet

toetfe Vxtja: bin auf bet ^be niif^t me^t au ^aufe.

^ud) mir fönnen bem nid)t Reifen, bei jic^ nid)t felber
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5u lielfen tDci^. %u btft gcmorben, ma^ bu biji; tva^ bu

ipatft (Stflib bid) brein. ^2Iuc^ bu gel^örft nid)t Tnef)T 511

bct ^cnjd]cnaiclt. ©in 58aum fdE)on in ber ©efauflcn^

(d)aft beö ßJartenö unb immer nod) ein ^aum mit

tdtif^ten ^enfd^engebanfen. $efd)eibe Md^, ein gc
fongenet iBaum ol^ne SRenfd^engebanlcn }u fein. Sc*

fd^eibe tnd^ mit fo(<j^ev StUIe, bid bu tiaOeribet

Sann f)ole id^ bidj au rmx unb au beinet lieben aRuttet

„^d) (affc bid) md)t! ^ilf mir mit beinen 3^^^^*^^

ttäjten! (S^ ^anbelt \id) um em ©xolesl"

„Um ein Äleine^ fjanbelt e^ fidf), mein arme§ ^nb.
9?ut um bein !Ietne§ Königtum unb um bie fleinen

äßünfd)e; um ba& bi|c^en S^a^rung ber 2^ierlein in beinem

fleinen Äönigreidf). 9Bie millft bu für fie forgen, ber bu

nid^t einmal bir felbft ein @tüd Stot ermetben fonntejl?

Sht unroeifet ftdnig/'

„IDod fonn lein ftdniQi mein unmetfet Sehtet I ttnb

iefet moUen fie mir gar bie %af)nt an» ber $anb reiben,

mir nur ben ^amtn eineö ^önigi^ laffen. ®aiS ertrage

id) iud)t."

„®ar öiete Äönige t)ahex\ e^ ertragen, mein armeS
£inb. @toIä gejiemt nur ber £raft^ "äud) ^öni(^e, bie

m(f)t fo unfräftig tuaren mie bu, finb mit bie Aa!)nen

if)reö Sanbeö gcmefen, oft nur bie Sahnen il^rer t)errfd^en^

ben Liener, 9Son Äönig^tienen getragen, maleriftfi öom
8Binbe beioegt IBon irgenbeinem aBinbe, beffen fetten

fie niemals maten« IBefd^eibe bid^. Unb oud^ bu l^aft

ein biB(i)en SRenfd^enrui^m loetbient* SHt toaxjl bet le^te

ftbnig. ^ ^afl ben Äönig^gebanfen and bet SBelt ge*

fd^afft, ben ^önig§ial]ucuöebaufen. Sie rt)erben je^t

um bic "^lad^i ringen, bie alten gürflen be§ Öiuube^ unb
bie neuen ^Ritter be§ ®iebfta!)B. 9lod) eine Sßeile unter

ben alten 3t'irf)^*^''- ^^^^ of)ne ben 6Jtan5 unb ben

©(^immer beö Äönigtum^. D^ne bie ©el^njuc^t, bie an
ber Äöniggfa^ne tiaftet^ ®ie gürjten beS ffiauU unb bed

^ebfiabli^ »etben bie atmen Xiettein bebtftdenr tme
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niemals ein ^önigäerbe feine Untertanen bebrüdt t)at.

S8i5 bie armen Sierlein butd) eine neue gorm beö ilw
red}t<3 ju eigener !ö'?öd}t gclaiujeu, um §u erfennen, baß

jie Menjd^en jmb unb bem 3Jicnfe^euIo^ ber ^^ebrü^ng
triebt entgegen !önncn. ^rme Xierlein ! Strme 9Renfd)en l"

„^cxn, mini" fd^rte ber $önig auf« „^u lel^tft ben
Smeifel. Su M|t lein fidnigMe^tet."

„$>n fagft e^, mein ftinb* (K gibt leinen Mnigd^
le^t* mox ein 9bm urie tm. Sod mar bie C^cbe«

Seb tr)ot)L"

2)em meifen Bettler txjud^|en feine Sflügel; aber ein

Si(f>t!raii5 uin^üIUe it)n. @r ^ob bie Ärme unb flog

auttüärti< mie ein qcfieberter ^feil.

„3(^ iomme mitl ^Jlimm mid^ mit!" rief SBuIIbid

außer fid^. ^ht)a aber femer unb ferner entmic^i,

unb ber gute £5mg, fo miU» er auci^ bie ^nne ftredte,

in ben ^ftngenben Ofivten feinet ^(ottfotm berbtteb,

ba marf er \x6) auf ben 9oben ntebet unb fd^Iuil^ate unb
fül^Itc fid) c\anff allein.

Sange lag cx jo äi-üijdien ben füßbuftenbeu Baumen
auf bem Xurme ber ©tiifamleit. ^ann f)örte er ein

ipirr t)on 3D^eufd^enftimmen nä^er unb näl)er !ommen.
^ erinnerte fid), ©ein treuem ^o\t @r toat ber Äömg,
ber ^eglüder einei^ glüdlid)en £anbeS.

dl \pxanq auf unb trat btd^t an ben frf)öiiftt n %cpp\i$)

ber IBrü^ng ^etaur ein ))fauenblaued ^emir! mit

bunleltoten Sbevn« 3m Si^te M SoUmonbi» fa^ et

au feinen f^ügen btele taufenb Bürger feinet $au))tftabt*

SBie fic iaud^)8ten. @iit 3uruf folgte bem anbeten, eine

Änfprad)e bei anberen^ alle feinem ^^teife. (Sublid^

t)ereinigten fid^ alle (Stimmen mie ju einem burd^*

btingenben @ibe ber Siebe unb ber gteube.

^te (Stunbe ! f?rei fteltte fid) ^önig ^Bultbig auf bie

breite SSrüftung bet Plattform, öom ©eifte getrieben, ju

feinem Solle §u teben« 3n jünbenben SBorten woUte
er Siebe unb gr^^ube mit Siebe unb gfteube etmibetn,

Xteue um Zteue gefoben unb ben ftutben ein unauö*
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fprcd^Iid^eö ©eil anfagen. ^anm {)atte er aber nur bie

^orte ber ^nrebe gerufen, al3 tüte auf ein gegebene^

3ei(f)en Xromnteln unb pfeifen unb 3^^^^^^ ©örner

einfetten unb bie 5tnfprad)e übertönten.

tönig SBuIIbig lachte fröf)Iid) auf. ^efto beffer!

SSer SBunber tun fann, ber foll öon Sßunbern ni(f)t erjl

er5ä()len. ©ein meifer Seigrer t)atte e§ if)m ja eben öor*

gemarf)t.

5lönig SBuHbi^ geigte bem treuen SSoÜe !)0(f)aufge'

ri(f)tet no(f) einmal fein berüdenbeö ©lauben^gefid^t.

^ann tjoh er mit einem unöerjtänbli(i)en ©ebettüorte

beibe 5lrme empor unb fcf)n)ang fid) öon ber ^Brüftung

^inau§,

^nt %n^e beö Xurmeö ber ©infamfeit lag er jer*

fd^mettert. ^ot,

^oä) in ber gleicf)en ©tunbe ließ ber ^ürft ber öft*

lid^en ^roüinj feine 5lnfprüd^e aufrufen unb beftieg

ben %i)xon* ®a§ S8oI! jubelte i^m ju, h)ie e^ nod^ jebem

neuen Könige Don ^rbiftan jugejubelt t)atte.

tjür SBuHbiä ben ©d^önen lüurbe bie prunttJoUftc

Seid^enfeier angeorbnet.
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Tlac^toort gum erften ^nbe
tüäre xed)t unbanffear öon mir gcttjcfcn, bie ^a*

tobten i,%a4 betftl^mtenäRuftetn'' i»on biefet

Vtti^hiai^I metner @(]^uften an§aufc^Iie|en; bet ilBeti'

mfd^enbe Srfolg bed Sü<|Teind ^at mit dot me^t otö

40 äfo^rcn toal^rfd^emtid^ baS Scbcn gerettet, meit er

in bie (cf)iDerftc 3^^^ meinet Siiucien^ fiel, be§ SRingenS

um mein aU freier ©d^riftfteller 5u le&en. ^er

Erfolg mar fo ftarf, baß mir bei fleine ©t)a6 über 9lad)t

ben 3woang einigen literarijcften stiren eröffnete unbtd^

bie nette ^uSfid^t l)atte, seitleben^ aB ge{d)a^ter $arobift

ein auiSlömndid^ed tafeln au frifteu. ^ein unöemünf*
ttger Qtmi gegen bie fßet\nd)e bei Verleger unb bed

ffttbltlnmd, mi(4 mä^ biefem (Erfolge )utn ^tfüfoütn
an ber ))arobifHfd^en f^abrittmarfe au amingen, mi<j^ au

einem „^umoriften" obauitem))eIn, legte fid^ erft mä)
ötelen Söhren, aU meine ernfte(lcn unb unaugänglid^ften

äBerfe fid} buidj^eje^t l^atten unb al^ ber unabpiigige

Shc^arb 901. ^ei)er in einem a!abemif(f)en ^ufja^e, ber

mir begreifIi d)errt)eife gefiel, ben inneren ä^jammen*
^ang ^tr)tfd)en meinen t)arobiftifd^en 8tubien unb meiner

„Äriti! ber 8:prnd)c'' fel)r anerfennenb feftftellte. 3»
ber Ojefamtau^gabe ber ^arobien (ber SSerlag ,,Union

S)eut{d^e ^ßetiaq^t\tü\^a\V* i^at mir freutü)lid)ft ben

Vbimä bet i^iet ootgclegten @tftde geiltet) i^abe iö)

etniettenb fd^on 1897 bie Heine Oefd^id^te eraäi^It, butd^

meldten äußeren Änftoß ba« Süd^Iein entftonb. UmmüeU
bar nad^ bem 5tttentate ^'obM (im Wai 1878) t|atte

58ertl)olb "^Jlucrbad^ in ber 23ciUner „^lational^S^^tung"

fetner ©ntrüftung ^u§brud gegeben, in {einer jc^on un*

erträglid^) geworbenen äJlanier; in ber folgenben ^laö^i
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fa|en im <Saf6 ftaifet^of einige {ütigete ©^viftfieUet

aufammen, uittet il^nen ^aul Stiibou, bie ^unftd^ft übet

bte (Entgleifung bed alten Suetbad^ ladeten, bann aber

fij^nellfertig baron gingen, anbete berühmte Sd)riftjlenet

tl^re (£ntrüftunn über beu i^bibücrjud^ ebenfo brollig

öottragen lajjcii. 3[^3a^ ba in fpäter ©tunbe auf ben

3JlarTnortif(f)d^en boöljaft unb Inflig fettig getüorben mar,

ba§ mar am närf)ften 9}Zorgen im „i8örjen!urier" Icfcn

unb tjatte bei ben Scfern biejeö SÖIatteö Iad)enben ^öei«*

fall. Sd^ tonnte nid)t mitlad^en. 3d) em)7örte inid^

gegen bie gonse Gattung ber l^atmlofen ^arobie; i4

betbingte bon bet 9<ttobie eine bittetetnfte SCbfi^t gfüt

einen blofien IUI fei bie alte Sfotm au gut. (Sntmebet

fei bad O^pfet ein ganzer 2)id^tet, bann fei ed üngei^orig,

fid^ übet i^n luftig §u mad^en; ober fein %\d)ien fei

3Jionier, bann mn)\c b;c ^^nirobie Slritif merben unb
bie Lanier in5 ^er^ treffen. $arobie müjje Eriti! fein

ober fic bürfe gar nicf)t fein.

Man Inclt mit entgegen: Uu^ufricb njein märe leidster

aU SBefjermad)en. ©o öctfuc^te id^ benn au^aufü^xen,

ma§ xä) gt forbett J)atte. Wm S^guni 1878 erfdE)ien int

„%tui\6:)en ^ntagiSblatte'' meine etfie $atobie, bie übet

®eotg (Ebetd, pl^ne ben Stamen bei SetfaffetS. 3db
bobe bad etjte Attentat auf ben alten Saifet etioö^en

müffen, toeil e* ntittelbat mein J>tetftt#Iofc§ Untetnebmett

t)etbeigefül)rt !)at; ba^ ameitc Sdtcntat, basS tjon Slobi*

ting, ptte ber 8ad)e beina:^e mieber ein rafcfieö @nbc
gemad)t. ^m 3^age üor bem @tf(f)eiuen j^ner Stummer
bc^ 9Jcontai.ibIatte^ maren nämU(^ ^\x)e\ ^rcigniffe ju*

jammen^etroffen, bie bie 2^eilnat)me ober bie Neugier

ber ßeute aufd äu|et{ie eticgten: bet atoeite unb blutige

9Ptotbt)etfud^ gegen ben greifen Äaifet unb ber Untei>

gang bed ^anaetfcbiffed »(^toget ftutfütft". Oetlin

ttmtbe bamatö am Slotgen bei^ SRontagd lein anbetet

Slatt aniSgegeben a!d eben boi „S)eutfd^e SRoniag^blatt".

%(i9 ging je^t am ©onntagnadE)mittag in un3ät)Iigen

e^em^Iaxeu, aU ß^trablätter, in bie ©trafen S3erlin§
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Ijinau'^, in ttrimer neuen unb mirflid^ t)on ©tunbe

©tunbc Lun'melirten ^tuflnt^en. %\c 9Jlcnfd)en auf ber

Strafte üerlangten 9iact)nd)ten über baö 83efinben beö

ÄatfetS, öctiangten bie Siiamen ber 5:otcn unb bct

tetteten Dom „(Strogen S^urfürjl". 6ln ^ac!)trag nai)

bem anbeten noutbe gefd^riebeiti gefegt unb eingel^oben;

ein tbtffa^ nad^ bem anbeten mugte btefen anbtAngen"

ben Slod^trägen %ia^ mad^ien, aulefct auci) meine (Ebetd^

parobie. 3^ ^^^^ Släumen ber ein5tgcn S^^tung SSerlin^,

bie an jenem 9'ia(i)mittage in betrieb mar, tvai mdjt

5U erleben; tcf| tüerbe nitmaB ba?> alte S^etblein ou§

einem $8ororte öergeffen, ba^ in einem ^Rebaftion^^»

jimmer roattcte unb wartete, um an ber OucHc allc^

8Biffen§ ju crfat)ten, ob il^r einstger 6oi)n, ein äJiattoje,

unter ben Xoten ober ©eretteten ju finben ioäre; abet

in Qeinliil^em 0ebä<^tnid i{l mit aud^ haften geblieben,

bog meine ^aicobie: betfd^toinben mu|te, um Raum au
geben für eine 9tamenli|le« ftein ^enfd) fprad^ be*

greifUd)erioeife tag§ barauf üon meiner ?Irbett; e§ fd^ien

ein ©dilag in^ SBajfer gemejcu [ein. ^'^ur meil iä)

im erflen einlaufe aud^ bie ^arobten auf grei)tag unb
^luerbad^ fd^on geftf)rieben I)atte, er[d}ieneii {ie in ben

na(f)flcn Söod^en. Wle'm ctflet (Srfofg, iiamenIo§. TO
bann im ^erbfte ein büune^ ^uct) bie ^arobien jammeUe,
unter i^ennung meines ^flaxmn^, aU fjerbinanb ftüm*
berget in einer feiner „literarifd^en ^et^endfad^en^' bie

$arobien faft leibenfd^ftlid^ onptieS unb mit ein gUn^
aenbed $orof!op [teilte, lam ed balb aud^ ^u bem ioßen

bud^l^ftnblertfd^en Erfolge, 3d^ H)at reif getoorben für

ba§ ^oriöerfationglcj !on unb (burdE) ben Xitel „dladj

bexül)mten SJiufteiu") jogar für SÖüd^maun^ „Geflügelte

SBorte".

%ie meiften Dp\cx meiner parobiflifc^en ©tubien

lannte idE) perfönlid^; fie nat)men bie ejemplarijd^e Äriti!

5uerft übel auf, Derfbunten ftd^ aber red^t bolb; unDer^

föi^niid^ blieben nut 8dE)cffeI unb ^omerling; id^ mu|tc
beibe ^d^et ad^ten oU^ bieientgen ^ettehi bie \iä^ ieftt
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eifrig batttm Betoatben, in eilte §meite Sfolge ton Be«

rühmten 3Jhiftern aufgenommen ju werben. Sollte iö^

meine :Öebenöerinneruiigcn fortfc^eii, fo roerbe ic^

manrf)erlet über joId)e 3it^i^wghd)Ieiten f^n beridjten

!)aben; ^ier möd)tc i(^ nur einen bcfonbcrö be^eid^nen*

ben ^ail cr^äf^ten. ©in bitrcf) pcrföiiHcfie? @(f)i(ffal im*

glüdlid^er, m(f)t unbegabter, ^eute Oergefjener beutid^er

S)td^tet bat mid^ gerabeju, tl^n in ber skei^e ber ©e*
rütimten md)t au übergel^en; mit nid^t eben tat>feter

^dftid^leit mad^te id^ il^n batauf aufmetlfam, ba| id^

iufl meine Sicblinge, bie id^ genau fannte, aud^ nid^t

parobiett f)ätte. „®ann, liebet f^teunb unb ®önnet,
ctfiürcu 3ic bo(f) in einer Söorrebe, ba6 Sic Äcller,

Mnjengruber unb midf) nid^t parobiert l^aben, meil mir

für ben ©pott gro^ fmb."

3fd^ ^abe micb burdft feine ^^IncTbichingen öerfüf)ren

Iaj{en, fpöter mieber {old^e $arobien 5U jd^reiben, aud^

bann nit^t, atö ein neue?« (^e\d)le6)i tjon Oetngrogen

eiemplatifd^e Äriti! ^eraii^forberte. ^d) ^ättc nud^ !aum
mel^r bie etfotbetlid^e äRunterleit unb atüdtfid^idlofi^leit

meinet Sugenb befeffem Sad an Xad^a^mungdlu^ in

mit tebte^ bad tobte ftd^ iebod^ in einet bettoonbten

alten ^orm au^, in ber ber „3^otengefpräd^e". äöac

bort bie ^3Jianier ber gettgenojjon parobierenb ftitifiert

tporben, fo fonnte f)ier o!)ne 93o^t)eit, bet)aiilid) unb oft

!)uTbigenb, bei biefer ober jener 6JeIegent)eit ©^red^*

mcije unb (If)arn?tcr tjon (Göttern, gelben unb ^uiitetn

ber SSorjeit benü&t toerben, um einer lebenbigen äBir-

fung mülen. @ine Heine Sammtung fold^er „^oten^

Qe{t)t&<^e" fam 1906 im Setiage bet ^ixma 9lsel Sendet
letaud, beten Zeiltiabet bamaO mein gfteunb 0u|iaD

Sanbauet nmt, Set Settag ^at mit benKeubtudt einiger

@tüdfe geflattet; anbete ^otengef<)röcf)e, bie feitbem ent*

ftanbcn tnaren, \)abc id) in biefcm SSanbe I)m5U3cfÜ9t.

3d) braudf)e woi}i nic^t erft fagen, ba| biefe fjorm

oor me^r aU anbert^alb 3cit)rtaufenben öon bem ®rtedP)en

fiulianod gef^rägt motben ift unb in^toifd^en uniä^lige
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WUk mä)qeaf)mt hmtbe. %a itttd^ aber eBeit intf

baS (Sjebiet ^cr Sitctaturgcjd)id)te öerirxt t)ahe, nod)

eine S3.mcr!ung. %uä) bie gorm bei "i^axobie ip uralt.

®ie 5öet)auptung einc§ ©ermauiftcn, id^ i^ättc meine
^arobien nad} bem 3^^orbUbe öon ^tct ^nttei Con-

densed novels" öerfafet, jd^eint mit alfo überflüflig eng

au fein; bod^ mill id) ^ur ©teuer ber Bal]r{)eit gern

etngeftei^en, baB id^ bQ§ luftige, ameriianifd^ grote^fe,

aber bod^ nid^t eigentfid^ ficitifd^e 93erl Don 8ret ^rte
gelaunt ^obe, il^tn alfo kneKeid^t mtrllid^ Der{d^)uIbet bin.

(Sintge ®ebtd)te, bte id^ auf bte ^atobien unb
auf bie 2otengefpräd)e folgen lajfe, ttjären uncntldiulb«»

bar, menn {ic einer ©ntfd^ulbigung bebürften.

©d()open^auer feine „ ^arerga" i)erou^gab unb am @d)Iuf{e

nod^ einige eigene S3erfe !)inpfügte, füljrte er fie mit

folgenben äBorten ein: ,,3ct) bin mir eineö %lte^ ber

©elbftoerteugnung bemuftt, inbem id£) bem $ubtt!o SSerfe

l»orIege, bie auf ipoetifd^en ffiert feinen Snft^rut^ p
mad^eu l^aben; fd^on toeU man nid^i 2)id^ter unb ^fjMü*

^ugleid^ fein lann." (El fei bo^ eine fßritlatfad^^e

5tniid)en i^m unb ben Zeilnel^enben fpäterer geit.

SBoilte id^ mid) äl^nlid) öußern, märe \6) unbefd^eibener

unb bieneid)t aud^ une^rlid)et alö 8d)üpent)auer. 3fd^

moUte in ber ^lu^tna^I meiner 8d£)riften aud) mit (5Je^

bid)ten Vertreten fein, nirf)t nur ujeil mein erfte^ 33udE),

öor halb öO 3ö^)ten, eine ©ammtung Don ©onetten auf

bie große 0iet)olution tvax. %ie ©efd^>idj>te biefe^ ©rft*

Ung$bud£)eS ^abe xä) in meinen „Erinnerungen" ergäl^It,

ol^ne Seierlid^feit unb tooifyäiis^ ol^ne (Eitelfeit; bie

S)i(tans t^on beinahe 60 9<ib<^n fd^eint nocb nid^t meit

genug gu fein*

muß aber befcnnen, ba% mein Ser^ftni^ jur

^oefic, ber buid) Qcitmaß, Slonfall unb 3ieim ge*

bunbenen ^orm, burd^au^ nid^t immer ba^ gleid^e mar.

3n jungen 9fat)ren fd^)ien mir bie SBorfteHung fetbfttjer-

ftänblid^, bie mir öon ber ^omanti! übcinonimen {galten:

$oefie ift tieffted Seiben unb augleic^ ber l)dd^fte ^u^
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bmd, beffcn bet fünfllerifdö gcftaltcnbc TOcnfe^cngcift

fö^ic] ift. ©pdtcr brdiKite jid} mir oft bic er)d)redenbe

Obci^eugung auf, ba§> ^leib ber gebunbcncn ©prarf)e

fei öeraltet; feinen 3ii^}<i^ten nacf) fei '3)id^tcn iüirUidö

nur bae> (Meric^t überlegener iiceujdie]! über ben ^roje^

i^tex Seit; feinen gormen nac^ jei ^id^ten nur nod^

ein ©pielen mit ben SWöglidifeitcn ber ©pracfje. Unb
toexi bet 9flaufc^ bed @Iattbeni^ an bte ßol^efle Berufung

Sur fttmß fi(| tmmev feltenet einflellte, toeil bie Sitiuo«

fit&t bed Spieled mit SBovten mit gdnalid^ t^etfagt toax,

barum entftanben mit ©cbid^te toxi ^a^taei^nt ju 3a^t*

jel^nt immer fpäiUdjer.

^obe mid^ füt öett)flid)tet gehalten, meine Dielen

Jßerfe fort^ulaffen, bte in ^mft unb (Sd)er^ ben ©efüljleu

galten, bie im :^aufe ber .^irnftentartunn bie beüebte[ten

©toffe bet ^Poefie gemorben finb. ^ie meiften @ebi(^te

biefet ^u^toaifi fjdben öffentlidf)e ^Ingetegenl^iten jum
Segenfianbe: t^olittfd^e unb teUgiöfe gftagen.

@o gut tme niemals treibe id^ ben innem S^^^ng
gefüljlt, übet ))oIitifd^e %ngelegen()eiten bed Xage0 ^u
fc^teiben. Um mid^ bienenbed ®lieb einet $attei

anfdf)Iie6eu fönnen, tvar id^ md)t befcf)eibcn ö^nug;

unb fü'^Ite m tief, tüuüiel Süge in ben (Sd)Iaöix>otten

unb in ben Släm^)fen aller Parteien t)orf)anbcn unb tüof)l

and) notmenbifi mar. ©anj fem Tan ^i^^ i^ öffent^

lid^en £eben, in einer Partei ober über ben ^arteten,

eine ffiolLc fpielen $u toollen unb nun gat eine politifd^e.

l^atte t)on iel^et ald Sd^tiftftedet ju Diel Setant«

toottutigSgefül^l, moiS man aud^ @etmffen nennt, um ein

^anbelnbet 9Kenfd^ fein au Iftnnen. SRein |)oIitifd^ed

01au6enl6elenntni9, menn id^ ed in Kate @§^e ptte

faffen müffen, märe fldjerlid} redjt fe^erifd) aufgefallen;

bie ftubentifc^e ^Begeiflerung für bie beutfd^e @int}eit,

bie fid} auf ber beutfd)en Uniuerfitftt fßrag nod^) in ^afr»

balgereien mit ben 2:fd)ed)cn anUohtef blieb mir auc^

bann nodf) ber 3KitteI|)unft, aU ic^ bie böl}mij(^e grage
aud bet 0etne gefd^id^Uid^ bettad^ten geletnt l^atte; mein

364

Digitized by Google



erftc^ SBud^ toax— gut ober f(i)led^t — eine bid^terifd^e

^ttlUgungan bie toettbegtüclenbe ftaitgöfifd^eSiebolutioni

olfo an bie tJftei^eit, unb biefe ge^atnifd)ten Sonette l^atte

1871 tietfagt; btef^teube an bem prad^tt^onenSDlenfii^en

unb Dom @d)idfoI cjefd^enften ©taat^manne Jöi^marcf

tuarf mein politifd^c^ Programm nodE) melji burdjeinanber.

SD^eine Übergeuc^ungen tvaxcn bei bem freil^eitlid^ien uub
fojiaten t^ortfd)ritt; aber wax eine Suft gu leben,

mä^renb iöi^macd bie äöelt ^u tegieren f(i)ien, unb ba

bex große Runter lieben^merter mar aU bie mir per*

f5nlid| oft nat)e fte^enben fottfd^rittlid^en obet fo^iol^

bemoltatif(i^en SfiU^xev, fo muvbe td^ au einem audge«

f^xod^enen SUd^tpoIitilev.

4)iefe Stellung au ben @taatiSangeIegent)eiten Anberte

fid^) aud^ nic^ft gtcit^, aB SBill^ctmll. Äönig öon Greußen
unb ^eutjd^er ilaijer mürbe. 2BoI)l erfut)r id) au^ [einen

fReben unb au§ ben Urteilen meiner ?Jreunbe, bafe ba

etne ©efa^r für ^eutfc^lanb ein^or!am: ein geiftig fe^r

bemegttcficr, cigentlid) überbau Mittelmaß „inteHigenter"

junger ^err, ber nur gu feinem Unheil ein 3iarr toar,

unfähig für alle ernften 9^egierung§(]cfct)äfte, eine neue
^u^gabe feinet @)ro|ol^einid, bei^ ebenfo geiftteid^en nrte

tftrtc^ten Sftiebttd^ SBUi^elm IV. IDod bnnte abet taum
fo axg toetben mie 40 3a^te Horner; Sti^matdB 8ebeni3#

tocti, bie bctttfd^ie ©ini^eit, fd^ien feft ju ftel^en unb am
(Snbe l^ielt S3i§mard jclbft ba^^ Diubcr in ber ^anb.

5nt> S9igmard nun enUajjen mürbe, rudE)Io§, ba mar
mein Qoxn über ben faifer, ber ba^ ^atte mageu bürfen,

fe()r ftarf, mie bei allen Deutjd^en, bie nid^t burd^ üer"

logenc ^arteileibenjd)aft öerblenbet maren. ^od), tief

in meine fprad^p^Uofopt)ifd)e Arbeit öerftridt, blieb iö)

ein ^hd^tpoUtüer. (Sin ^lan, Siömardfg @tura in einem

fd^ein^iftotifd^en 5Drama bataufleUen, (am nid^t über

einige @It$aenl^inatt9: SaUenfteinfoIItel^exaufbefd^tooren

mei^en^ mie et nad^ feinet erften (Sntlaffung, im &e^ütfit

feinet Äraft unb Uncrfe^idifeit, ben ©turj be§ ftaifetS

^vorbereitet.
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^flic^tgemäl fc^tcieb td^ gegen ben ftaifet, ru^ig unb
nid^t entfc^ieben genug, eben nur ba, too ei^ ^u meinet
ioutnaIiftif(i)en Aufgabe gel^btte: al9 er ft«^ getoeigert

l^atte, bie Kaffl ®er^art $aut)tmannd für ben Sd^illet^

jptei^ SU bcftätigen, aB er in einer ^ftebe jum Jubiläum
ber Slfabemie uuüeiftdiibit] ÖJoet^e für bao G^i)riftentum

in^tnjpiucf) genommen ()atte; in üetljdÜiUüina^tg üeinen

fingen aI{o. Wein ^oin tt?ud}ö bis ^ur llnextiäqlid)feit,

alö bie S^^^^^^ )^^) ^^c^)xten, bafe ba^ bilettautifd)c (55e-

rebe be^ Äaijer^ baä ^nfe^en ®eutfcJ)Ianb^ unb ba^

poIitif(i)e @rbe SBtönuirdd in ®efaf)r bringen brot^e.

biefe @orge nac| einer minbeftend ergebnidlofen

Kegierung ti^on 20 Sohren in «»iete Stbp^e gebrungett toax,

^ielt id^ ed nid^t met)r für unmdglid); burd^ ein offened

SBort ben ^nftoB ju geben aur Jöefeitigung bicfeS ©d)äb-

lingö. mar im 9^oöcmbcr 1908, elf ^al)xc mi ber

^ReDülution, furj beöor fid^ aud) ber 9iei(^5taü unb gfürft

©ülotü gegen bie nnt)erantmortIidf)e 9flebncrci be§ faifcrä

GUö|pracf)en. ^d) \)ci\(\]^ic unter her ttbcrf(f)nft „W)*

banfungl" einen turnen ^ilufruf, öon tueldjem i(^ naiö

l^offte, er mürbe bie ^Ibbanfung be§ Äatfer§ crjtininicn.

D^ne Keöolution, ot)ne 2)roJ)ung mit ber älepublif. 3^
fanbte ben Kufruf t»on grreiburg aud an bad meift üer»

breitete freifinnige Statt S)eutfd^Ianbd unb ftellte bem
Seiter anl^eim, meine fBorte mit meinem Kamen ober

o^ne biefen ^ftarrnn abjubrudfen, je nad)bem er bie eine

ober bie anbere gorm ber ^eröffentlid)uu9 für mirffamer

!)ielte. Wem Aufruf mürbe nid)t gebrudt. 34 laffe

i^n l)\ei folgen, felbftöerftänblid^) oljne irgenbeine nod)

fo geringe Stnberung, aid eine Seben^erinuerung.

„•5lbbanfungl''

„9» ift erreid^t. i)eutfd^Ianb ift aum ^potU ber mM
gen^orben. ^e a^o^^aid Sat)te feit bem Sbobe bed alten

ftaiferd l^aben au biefem (Enbe gefütirt.

(gin fd^^neibiger ©tubent, bem ber 9?adf)baT in^ QJe*

fid^t ö»^l<id)t l)at, iuirb fid^ buellieren. 2)eutjd}laub ift
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fein iunger ©tubent. ©in SJöIlerbucfl tfl nid^t bcr einzige

^u^tüeg. 5tur eine S.lHiriiung an bie 5^arf)barn füll ba§

SSort fein: nid^t laut, nid^t ju l}erau»focbernb

Iatf)en; ben Furor Teutonicus ni(f)t reiben.

@rn[tc unb aufredete ^JKänner müfjen aud) ba§ Sachen

ber Seitgenoffen ertragen fdnnen* SÄüffen m6) an^ bem
Oeläd^ter be§ ©egnetd temen Idntien. Unertröglid^ ift

nur eind: bad ^eUU^tet su fei^ienen. äBtr ivetbienen feit

20 Saluten bod Oeldd^tet be¥ SBelt. ttttb bad ift fo um
ertrftglid^, ba| ieber, ob fonft fßolittlet ober nid^t, tm<^

einer rettenben ^at auöblidt. Unb mit feinen ©ebanfen
mi bie Ofieiitlid)teit treten mu6, auf jebe ©efa^jt, mit

ieber ^rei^gabe.

©d^on finb gefällige 'i£)ipIomaten an ber "äxheiif bie

^ufmer!fam!eit üon ber ^erfoii ab^ulenfen, bie allein

öeranttportlid) ift, — öom Äaijer. Ob biefei ober jener

atme Seufel bon 2)>linifitex ein SBerfef)en begangen I)at

obev nid^ti barauf fommt ed iefet nid^t mei^t an. gfeig"

l^ett mfee ei», nid^tömittbige flla^fd^e ^eigl^eit, ni^i bom
ftaifet %n teben. Unb ^eui^elet obec ^mml^eit ift eS,

burd^ eine formelle SBerfaffung^änberung bie lieber*

i)oIung uorfd^neller .iuiiiblungcu üciljinbern §u moUen.

^er Äaifer mirb fem äi>ejcn nid^)t mel^r änbcrn.

^eil ^eutfd^Ianbd aber ift roid^tiger ai£^ bai» $eii irgenb^

eines Mannet.

Stoanjig Sa^re lang ift ni^t^ geid)el)en, nid^tö, nichts

olÄ greller über 5et|Ier, Keine unb große, öer5eit)Iid)e

unb untieiseii^Iid^e Sfel^Iet. 8(uf allen (Gebieten bei»

innem unb bed Ouletn Staaidlebeni», in SBiffeufd^aft

unb Jhtnft, burd) Xaten unb butd^ Keben. Unb feit

ad^i Xagen brol^t bad töblid^e ©eldd^tet bet ^elt und
um jebe 5(d^tung su bringen. 2)eutfd^(anb muß bieje

5(dE)tung micbergeioinnen, bamit eS leben tann. Salus

populi suprema lex.

9iict)t ein einzelner gef|Ier ift begangen morben, foiibcrn

eine fette öon geilem. 3^^^ Urfad^e ift ba^ 3Bejeu,

bet unDetänbetlid^e C^atattet bed ftaifetd. S)ie einjige
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SüetttiitQ liegt olfo in einer SelbfiedenntnidM fiaifev0,

qOein in bet gtogen, bex l^etoifd^en @eI6|lcmfot)fentng*

@agi et fid^ in biefen fd^toataen Zagen: ,,mea culpa,

mea maxima culpa** — fo mu6 tl^n bic loufcquenj ju

bem (IJebanteii an eine Xi)Cüueut(aöunö btiugen, an eine

^bbanfung.

^bbanfunnt ift ein SAU bei J^^^ii^^^^^iö'^^^t^ — infomeit

men{c^lid)e äiJülen^afte frei t^ei^en bürfen. '2)arum ift

bie ^bbanfung but^ feinen 3^<^ng l&erbeiäufüi^ren. Un-»

möglid^ toär^^ la niiS)t ©ine SJemonftration t>on fed^sig

SOliUionen in einer gforberung einigen ^entfd^en, ein

paffiDer Siberftanb aller Seamten lönnte einen fold^en

moralifd^en S^ang ausüben. 9tber bann mftre bie

banfung md)t mcf)r freittjiUig, abgejc^en baöon, bafe

eine ^tgitaliou für fold^e SBege mie ^lebellion, ja tüie

^)od)Derrat au§fe^en formte. Älfo meg mit iebem @e-
banfen an einen ä^^ang

!

Slber ber Äaifer — biefen QJIauben ^aben mir unS

burd^ ^tt^analg ^a^i^e erhalten — ifl eine grogaügige,

ibealiftifd^)e S^iatut. 9'iiemanb ^toeifelt an beut Slbel, an
ber ttein^ett feiner Wfid^ten, an feinem $atriotidmud.

gfür feinen ftbnig mug bad IBoII fid^ o))fem. Sber im
»otfane für fein »olt ber ftdnig. & gibt l^elbtfd^e

5Beif<)iele qu^^ ^ageuub öefd)idE)te. '2)erÄaifer3BiI^eImII.

l^atte ben brennenben S^rgeiä, fid^ einen tarnen in ber

SSelt^iftorie 5U mad^en. fjül^rt il^n je^t @elbfter!enntm§

^nt SelbftaufopfetiiTig, jur 5lbban!inig, jo ift il)m ein

tragijd)er 9iu^m gemiö unb ba§ uut)exI5jci)Iid)e ^nbenfen

an einen ^^ürften, beffen Seelenftörie nod^ gröger n»ar

aU feine geiler."

%ex Kbbrud meined 8ufmfd tourbe abgelel^nt. 9t
mar roirflid^ an ber entfd)eibenben SteHe nid^t einfad^

ftar! genug, öorfid^tig, mie 3ronie {a[t immer Sjor*

fid;t ift

SRid^tö änberte fid^: nid^tö im fBefen be§ taiferö,

ber fid^ für ein (^enie ^ielt unb bod^ nur ein oielfac^
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begabter ^axi mar, m(i)t^^ ui ber Slned)tjd)Qf{ent)eit Dei^

beutfd)en ^oUe0, ba« bei gutem gortgaug )cmer ©elb*

0ejd)ä{te bie ©d^mad) mc^t empfanb, bie ein nnrrifd)er

ftdnig p^et unb ^d^ec l^öufte. id^ bie ^rfa^rung

gemod)i ^atte, ^in etnft^after Aufruf 5Ut ^bfc^üttelung

etned {old^en Stonatd^en toAtbe mit nid^i abgebxudt

metben, unb eine Xetlnol^e an ben toeltftemben 9e«
fttebungen mtv befreunbeiet Vnatn^ißen mit unmaglid^

ttjar, erfaßte id^ eö cnbUd^ ali? meine Aufgabe, bie

^eutfc^en über ba^ ^efen il|te§ Äaifer^ aufäuflären

burdE) eine fatirifd)e 36i<%nung : ineinetn mürgcnlänbifd)en

Wläid)en, ba^ jeber ^ärte unb jeber ßJere^tigfeit freie

58a^n lieB, inotlte id) bie !Pft}(f)oIoJiie bc§ Statten auf

bem 2:^tone geben. 8ed)0 ^a\)x^ nac^ öem ^fmf
„^bbanfung" fd^tieb id^) ba§ SWärc^cn „^aix unb
ft5nig''; e^ mürbe bamald lotebet ni^^t gebntdt, koiebet

ol^ne meine Sd^ulb.

3[c^ empfinbe ed ali^ ein Sed^t unb eine $fUc()t,

befonbetd biefem ^iM^tn, ob man ei» nnn aU ein

püUtiid)e^3 ^Jlärd^eu gelten laffen ober e§ eine politifd^c

Satire nennen toill, einige 2öorte über feine innere unb
äußere ©efd^id^tc nact)äujenbeu. njar unmittelbar

oor bem 5Belt!ricge nieberfiefdirieben morben unb foUte

im (Sommer 1914 erftficmen; id) raollte ba§ 3öagm^
auf mid) nel)men, ju tuamcn, inbem id) ben ©eelen*

^uflanb beä SJianneg barfteltte, üon meld)cm mä) ®cr*

faffung unb Stabition bad @d^id{at ^eutfd^lanbd abl^ing.

Sa btadl bet Stieg au^, unb id^ l^dtte ed fftt ein Set"

bted^en ge{)alten, in biefet furd^tbaten 92ot, im ftampfe

gegen eine ^clt, eine ©d^rift ,^u oeröffentltd^en, bie

irgciibime ben ©iitfdjluS äum ^urdi^alten ^ätte l^erab*

ftimmeu !5mtcn. brad^te bie ^anbidt)rift lieber in

meinen ^ejife unb liefe mid) natürlid^ nidf)t öerfüf|ren,

baö ^ud) etma im ^u^fanbe brucfen loffen.

rt>ei6 auöna^möitjeife nod) genau ben ^^ag unb
bic Stunbe anzugeben, an bem unb in ber ber untoibet^

fte^lid^e 3)tang in mit triebet (ebenbig mutbe^ meinem
•
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eetantmotUi^leitdgef^ m^im'^btn uttb fo beuttid^

M mbQlxä) gegen biefeit unfeligen jtotfet 5u fd^reiien*

92id)t eine Megietung^i^anMung obev eine Kebe bed

Äaifer^ gab bie§mal ben ^nftoß/ fonbem ein eigene^ un*

bcbeutcnbe^ (Silebni^.

Söll lebten im ^ai 191 4 am TOttetmeergeftabe, in bem
fd)önen ^ortofino, iä) mieber einmal untet SSöcf^ern, bie

ic^ ber Uniüerjität^biMiotfie! tion ®enua entlegnen

burfte. ^er SBefud^ be^ taijeiö unb bei Äaiferin luurbc

ettnattet. ^uf bet !atferli(i)en Sad^t, bie t>on beutfd^en

finegdfd^iffen geleitet metben foUte* Sad tftmmette

möi nic^t 9enn|, td^ mollte mit bai^ Xteiben anfe^en

nnb aU ein in $ortofino tool^Ibefanntet Seutfdiet nitl^t

öerfäumen, bie beutfd^e tJIagge l^tffen.

§Im Stagc be^ ^ejud)ö, am 6. Mai 1914, nur ein

Siertelia^t: üor ben ^rtcct§ct!läiungen, ging e§ in

^ottofino freilici) fo Ijoä^ fcjer, baß mid) bei meinen
5Bücl)Lrn nic^t bulbete. %cx Itcbcn^mürbige ©nt^ujia§*

muö ber ^talknctf ben man nirfit Jaljditieit nennen

follte, aeigte fid^ bon fetner Beften ©eite. & f)ätte nid&t

einmal eined pimpfyt^cn ^Udatö bebutft, in toeld^em

bet Sürgermeiftet bie $oxtofinefen au gfrenbenbeiiei'

gungen anfpotnte. Vuf ^e^xiflexien betftef^en fid) bie

Italiener, einerlei, ob fic ben älelic^nten i^re§ fird^en*

patron§ gelten ober bcm proteftaiitijd)en itaijcx t)on

^cut[d)Ianb. %et Pfarrer, ber ben J^itel eine^ ^Irciprete

füf)tte, fonft biö 5um fjanatismu^ !atl)oIifd), brüdfte un§

noct) tüärmer aB fonft bie §änbe unb mar berauj(^t öon

bem ßJebanfen, er mürbe bem Äaifer öorgeftellt merben*

S)ct republüanifd^e unb att)eiftifdf)e Sanbbriefträger, ein

^tad^tüoUet Stzü, evsd^lte mit 2:rönen in ben ttugen bon

bem Sttfent^olte bed Itanlen ftaifexd gftiebtid^ in ^otto*

fino itnb mie bie ftaifevin gftiebttd^ fid^ beim Studfleigen

au§ ber ^ar!e auf feinen, be^ jetzigen Sanbbtiefträger#,

^rm aufi]^]"tü(^U l)abe, ba, au biefer ©teile, ecco, coUa

sua benedetta mano. Una Santa. Unb bie bemofrati"

fd^en ^nteUeftuellen i^on ^ortofino, ber ^ot^eler, ber
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bicfe äöitt ber Ofterio, ber ^oftt)alter unb (ogat bet

rabifale ^rjt, mirttcn atifammen bei bex Slu^fd^mücfunj^

be$ ©töbtd^en^, ba0 ol^ne Sd^mud fo unbergleiciiltc!^

fd^öttev ift (Ein Xrittmt^^bogen trug in ibunten Rathen
bie Snfddtift „SelHommen^; bet flxüpttit unb ber

Sottore benriefen mir mit t^euereifer, ,3eQbuimen"
fei baS rid^tigc bcutfd^e SBort.

Unüeränbert lagen in \i)icm tiefen grteben bie ^ügcl

unb Serge, mit i^ren filberömuen Oüüenmälbern; mit

i!)ren ©(f)föffcm unb il^ren Kütten, mit i^ren hinten

unb 3^^i^ti|i^"/ um ben engen,, beinafjc gefd^foffenen

4)afen, ^oc^ bie Heine Unterftabt, bie ^iajsa, bie SaubeUi
die befc^eibenen ^dudd^en toaren mit Q^itlanben unb
gfal^nen unb Septri^en bunt unb finnlod gefd^müdt,

toa^r^aftig nrie eine beutfd^e ftleinftobt in (Erwartung bon
©creniffimu». Unb iefet erfef)ien brausen auf ber Steebe^

^löftlitf) um ben legten* SSorfprung ^erumbiegenb unb
auö) füßlcid) fto|)^)enb bie „^Dljcn^oUem" wie ein n?ei|^

fti^immernbet, jd)tt)immenber SJlarmorpalaft.

®ie etfte ^^arfaffe, öon ben ^ortofinefen mit ^nhel

begtü^t, brad)te nur einige ^ofbcbicute uiib bie bcibcn

^unbe be§ Äaifer^. '2)er eine ber beiben 2)adel, im^jetuoS

unb t)oreiJi0, moUte and fianb fpringen, beüor bad S3oot

bad Ufer betü!)rt t)atte; et ^atte bie @ntferming fatfti^

bemeffen unb fiel ini» ttaffer* (Ein fl^mbottfij^ed (8eISd^ter

begrftite ben fQmboUfd)en $unb.
®Ä (Seläd^tet öerftnmmte. ©in jmeite^ ^ampff

fdbiffdfien brad)te ben ^aijet, bie ^aijcriu unh ben $of*
ftaat. Xuid) ein iel)r jd)arfc§ @ioS fonnte i(i) Oon meinem
®ärt(f)en au^ jebe ©emegunq, jebe iüJ^iene beobad)ten.

mit (Sinfa(f)!)eit c^clpaaTtc 5cicr!irf}!eit, mit ber ber

Äaifet üon ^eut{(^Ianb alö ber ^err ber SSelt bie ^ulbi^

gung einedligurijd^ent^IedenS mie einen fcf)ulbigen Tribut

entgegennal^m, ein fd^Ied^tet @d^aufpielet, nein, id^

tmU geredet fein ~ ein mittelguter, gefeierter Sd^au»

ftrieler« Vicat \afj nid^tS dB einen unterfe|ten, aufgeredten

Stenfd^en mtb gefentte ftbt^fc, gebengte Stilden* 3ebed
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?frtcnf)aue bel)ctbernt einen Äranfen, her ftd^ für bcn

^errn ber 59elt t)dU. ©tet, in einem äBinfel ber BeTt,

iet(5tc fid) ber Äcanfe, bet jic^ für ben $ertn ber äBeU

Italien mug, meil jcbet, aber aud(| iebex, ber mit

fJKid^t, i^n otö foId)en onerfennt

ein atmer ftranfer«* 9)tit einem 9Me, wfi^renb bie

iBonba bie fogenannte beutf<i^e Slationali^Qmne ft)tefte,

reifte fid& an ben goben biefer SSorfteUung all ba^,

\d) in Berlin im Saufe ber ^a^^re über ba^ rounberüd^e

SBefen biefes 2^t)ronerbcn öernonunen ^atte, ficf)erltd^

aud) mand)er Stlat]rf|; mand)e Segenbe, bod) gumeift

öcrtraiilicfie ^erid^te, bei Wein ober ^ier Doit ^(tnnern

audgeplaubert, bie i()n Ratten fpred^en bürfen, bie i^n

dfo gemtl ebenfalls aU ^ertn ber SEBeU onerfannt flattert,

in ber alten $offprad)e, in ber neuen ^oftrad^t 3Rit

einem SKale fam mir bie fd^redUd^e Xatfad^e sum Ce-*

nm^tfein, ba^ biefer aufgereAe 9tenfd) bie ^iftan^Ioftg*

feit ^atte, einen SBtftnortf ben ^anblanger feinet ©aufed
T^ei^en, bie 3Röd)t t)atte, biefen dürften ^i§marcf fort*

iujagen; ba^ ber ^ienfd) mit fold^er Mad)t unb mit fo

elenbem ^iftan^tjefül)! imftanbe mar, ba§ SBer! S3i^»

mardtS aufe Spiel 311 fe^en, menn fein ®rö6cnnial)n bur(%

SBiberfpruc^ gereist mürbe, burc^ SSiberfpruc^ im
lanbe, mo anbete ^ftadjaljmex Don ^Tlejanber bcm ©rogen
unb 9lapoieon auf X^ronen unb $räfibentenftüt)Ien

fa|en, nid^t eben ftranle mie et, aber boi$ mo^I «an"

geftedt bon ber Itranl^eit ber 9Rad^tfud^t.

Siebet, mie balb nad^ ber (Snitaffung SidmardS, fall

td^ im ©cifte bie Xragtlomöbie : ein SRiefe mirb t)on einem
Starren flefällt, ^amalö — 1890— ^atle id) eine fatirifd^e

5:ragöi)ie beoonuen, SSallenfletn, ber an feinem unbanf^

baren ^errn ^ad^e nimmt. ®ie 5lrbeit mar liegen ge-

blieben, Qctü am 6. 5D^ai 1914 faßte id^ ben bctrf)iibeneren

^ßlan, gemijjerma6enim3)ienfie t)onS3tSmardS2lnben!en,

bie ©eele etneS Statten unb fidnigd baräuftellcn, mie

id^ fie fa]^. 3n einem äJ^rd^en, meil ed mir fo gefiel;

iHeUeid^t ouc^t meil i4 nur fo l^offen butfte, bie t^tfd^Io^
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Qtfd^ Sttttie in S)eisif<I^Ionb btuden laffen fOnneit* tttv

t)erf(i)tctert märe ba§ löilb ot)nc Swcifcl Verboten motbcn

;

im Sdjieier beö ^laxdjerxä follte bic ^ütcx ber alten

Drbnung täufd^en.

@(f)on fed)^ äBod)en nad) ber ^eimfe^r mar bie (Sr*

5ä{)Iung bnidffertin, ein $8erIcocr frf)ten Ticrcit, ber tapfere

IBcrlag bc^ „SimpIicijjimuS", ba brad^ — mte gefogt—
bet Stieg aud. <£S mar su fi>ät einet SSatnung Dot

bem Statten, bet ein fiönig nuit«

3u ft($ felbet f^at man leine S)i^n§, aud^ nii^t

{einen eigenen @d)riften. meig alfo ni(3^t, ob einet

(gntfd^ulbigung bebotf, baS id^ ba# ^fttd^en ^eute, üiel

fpät, bod} l)erau§gebc. ^lö Sßaruuiu] fauu c^S ?einen

S'iu^cn meJ)r bieten; unb ob e§ einen fünftleri) d;)cn ober

einen pjt)d)ologijd)en SSert ^abe, barüber merben anbere

i^r Urteil abgeben. Qfcf) muß ba^ mot}! nlanben, ba xd) bie

^onbfc^rift fonft bei anbeten ipanbfTriften öerftocfenUefte»

gebe ba§ ^ätd^en je^t ^erau^, meil meine %au
fteUungi tot fünf Sagten eine ^nfiage unb eine SSatnung,

l^eute, too man digemein „untgeletnt" l^at unb ben Stoifet

trielfad^ ungered)t atö einen Slutl^unb fd)ilbert, ein

geredet abmcigenbei^ tltteit mitfen fönnte. ®enn unfet

eigene^ Seib nid^)t fo groß märe, mit müßten ';)Jütleib

em^jfinben mit bem tragifd^en ßoje be^ unjeligen SJianne^.

^ber, {o mirb man oielleid^t fagen, ba§ l^ätte idf) befjer

in einer gejcf)id)tlidhen nnb (f)ara?teroIc>nifdP)en ^Ibljanb*

lung öer|'udf)cn follcn unb erreid)cn fönneu, aU in einem

Mätd^en. 93iel(eid^)t bod) nid)t (3e\ä)xd)te unb efiarnftet*«

t^pen finb fo unbeftimmte unb fo unbeftimmbare ^inge,

bat man bet l^eittgen SBai^tl^eit butd^ bie ^^antafie eines

SRänl^end tnetteidli nfti^et tommt, old butd^ nüd^ltetne

fd^einmiffenfrf)aftlid()e ^bfttattton.
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